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Dramatis personae

•SSlontejuma, Äaifet »on SRepifo

©uatemotjin, fein ©o&n

Sacamajtn, ntcpifaniföer gurfl

CUlCÜpopoca, meitifaniföet gurfl

Patina, eine 5Kej:if«tterin

©er öberprieftec

Srfter Opferpriejtcr

groeitet Öpferpriefter

©et ecfte ©elebrte

©et ?n>ette ©etefytte

©tei ^öc^ter '»föontejumad

^ertianbo Sorte?

^ebro be 2U»atabo, JRitter

Safa?
©otnata, #audgeiftü<$er Oed Sorten

^ater ölmebo
©tego Drbo?
Sl)tiflot>al be @u?man
©on Suon 36amatitto

^etonimo be SJguilar

SSetnal ©ia?
©onjalo be ©anboöat
Sßeladque? be £eon

Martin £opefc

Srfler Offizier

groeiter Dffijtet

Spanifcfce Stifter unO ©oiOaten, «nejifanifc^e StOtige, Ärieger,

Sdufer, Wiener, 3Rd0c$en, SSJeiber unO Oad
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<£rffe 0jene

®in @emad) im Keinen Xempel ber Quefcalcoaft ju Xenoc^fittan.

<£in gefcbtoffener mit afironomtfc^en geilen bebetffer SBorhang »er#

fchliefjt bie hintere £alfte beö 3?aunteö. £)abor fleht ein fpriefler.

SKontejuma erfcheint, mit geringem ©efotge, ba$ fleh in ber €nfc

fernung fjatt, barunter Sacamajtn unb ©uafemofsin.

"iSftontejuma,

nachbem er langfam unb »ie gcifleOabwefenb auf unb ab gefchritten

ifl, bleibt t»r bem ^rieflet flehen

:

(Sprid) mir t>ott bem meinen ©otte,

^rieftet! 3$ min jene ^Jlar

mieber t>öt«n ! «äBeldfe, roeijjt ©u.

©er ^rieftet:

©ie 2((tt>orberen ©eineö »gjaufeö,

allgeroalt’ger #err unb Äonig,

unterwarfen biefeö £anb.

©er ©ebteter i^rcr (Sparen

mar, wie ©u, ein @ol>n ber (Sonne.

Q5ift ©u feinet 33IutO, unb göttlich

nennen Äunben unfrer Tempel

ihn fogar ben (Sonnengott.

Silo er feiner Äinber $errfd)aft

unbeftegbar hier gegrünbet,

febmang er ftcb jurücf jum «Fimmel

auf ben giammentbron beo SOSeitaUO.

<

3)lonte$uma:

©ie QSerbeijiung melbe mir.
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©er ^tieftet:

©ie $8erbei§ung, bi« bet ©ott

feinen spriejtern hier jutücfliefj,

lautet: wenn breitaufenb (Sommer

auf bet hinter (Schnee gefolgt jtnb,

Febre et ju <$ud) jurücf,

um bie lang oetbannten Äinbet

beimjubolen in ben ©lanj.

Sttontejuma:

Unb bie SKecbnet Suter ©ilbe,

bie auf 3abt unb (Stunbe achten,

meinen nun . .?

©et ^rieflet:

©ie 3<it fei nab,

glauben mit, bet
<
2BiebetFebr,

m |um anbetn ‘üM bie ©ottbett

mit bem ©olbbelm niebetfleiget,

«Öimmelöfatbe in ben 2lugen,

meinen ©lanj im beil’gen Slntlifc,

golben flüffiget (Strahl ibt #aat.

“äJionteiuma:

3cb bin baflicb!

©er ^rieftet:

(Sohn bet @onne:

wenn bet Sftebel ©eineg ^tubflnng,

butcb bieg SXBott, gleich einet SCBolFe

©einet (Schönheit 55lih auch fchroacbte;



bienbet fte bag Sfuge bennoch,

baf? eg fchmerjenb jtd& berfchliejjt.

Stöontejuma:

^riefter, ift bie mächtige ©ottheit

weif; bon Slntlifc, weif? bon paaren,

weif? gegliebert, blauen Slugeg,

fcheint’g, baf? fie mich ha§t, nicht liebt.

Ober wegljalb mär ich fonf?

fchwarjen «&aarg unb fchwarten Slugeg?

Sfler, bunfelfarbiger »£>aut?

<3Barum wifjt Sht nid^t $u fagen,

weghalb mein ©efchlecht berbannt warb

in bie traumbelabne <2Belt?

9Bag mit wohl an ihm gefünbigt,

bem Urbater unfreg Sßluteg,

baf? er ung fo hart geftraft hat?

3hr oerbient ben ^ob, Sh* habt

©otteg <2Bort nicht treu bewahrt. —
Unb wie fteljfg mit ben ©erüchten,

baf? ein Q3olE bon fremben Zaubern

weif? unb morberifdj wie ©ämonen

über unfre ©renjen einbricht?

SMe bejtürften SBoten flammeln

®inge, bie unfaßbar finb:

glaubt man ihnen, tragen jene

93lifc unb ©onner in ber Sauf?,

reiten wilbe Sabeltiere,



feuerfpeienb unb geflügelt,

toten fernhin, nur im 2BinE.

©er ^riefter:

#err, ©u famft jut rechten ©tunbe:

Q3on ben ©rennen ©eines Reiches

bringt t>enx>orreneö ©erüd>t:

jene fürchterlichen $remben,

heift es, warfen ©einen (Srbfetnb,

banbtgten bie ^lajcalaner,

herrfchen jefct in ihrer £auptflabt.

©och unfterblich ftnb fte nicht.

sDlontejuma:

9BaS uns ©tenern bes ‘•Diepitli

nie gelang: gelang es ihnen,

müffen’S ©otterfohne fein.

Unb roa$ mehr: fte ftnb uns freunblid).

(Sacamajin, fünfunbjwanjiB 3«(>re alt, ein gurfl im ©efolge be$

©Jontejum«, wirft fleh in Seootion tor if>m nieber.

©u roiHfl reben, £acama$in.

©prid)!
€acama|in:

£> #err, trau nicht ben Teufeln,

bie bas grofje Gaffer auSfpie!

@ib Befehl an bie ^roöinjen,

aufeubteten ©eine Kriegsmacht,

jeben, bis jum lebten ^KannJ

©enn fte fommen nicht als greunbe,

jene fcheufjlichen ©ämonen,

ärgere Seinbe hM’ft ©u nie.
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'Dlontejuma:

^tieftet, wett«! ©eine <2Boctc

finb mit «öimmeteglut gefdjwängert,

Stynbungen butc&fcfjüttern micj).

SXBaö will mit ©ein 33licf üerfttnben,

fdjtlletnb, nenne ©ein ©efyeimniö

!

©enn no$ mel)t oerbirgjt ©u mit.

©et ^tieftet:

©ol>n bet ©onne, watf in knoten,

was in S8ilbctfd)nft bewahrt ift,

was im 95olf lebenbig umgebt

»on bet 9Ö3ieberfunft bes -£>etlanbs —
o erbtucfenbet ©ebanfe! —
fdjeint es, wirb $u

<

2Birflicljfeit.

©ocb bie ©ienet Cluefjalcoatls,

bet ba fommt — jtnb nidjt unflctblic^

!

^Kontejuma:

<2Bie benn weift ©u baö?

©et ^rieftet:

3<fj weif cs!

Äönig! 2Bunbet, bie gefcfrafjen,

graujtge, jtnb ju berieten.

2MeS fugt jtd), flat am ^age

nad) bet Überlieferung.

©od) es f>at Unwijfenf>ett

jtd& au$ allbereitö eetfunbigt

an ben ©ienetn £iueljalcoatlS:



fcbroerer (Sorten »oll Perfünb icb’g,

unb bie
<

2Bal)rt>ct( ftebe ^ier.

©er 23orf>ang öffnet ftc^ unb man erblicft bag abgefdjlagene, lang«

gelocfte £aupt eineg fpaniföen Stifters, in einer golbenen ©Ruffel,

auf bem 9iltar. ©iefer ifl »on Xempelbienern flanfiert.

Stöontejuma,
ber juerfl nie^t erfennt, nähert fi# langfam bem abgefblagenen

Raupte, jittert unb fle&f tief erbittert (KU. ©ann entringt ftd)

feinen Sippen:

’g ifl ein ©onnenfobn!

©et ^rieflet:

Glicht andere!

©anj fo «>ic bte (Schrift tl>n febilbert,

boeb ihm fehlt Unjlerblicbfeit.

SDlontejuma:
<
2t8er weif; bag, Doreiliger Stieflet?

3fl bie ©ottbeit nicht allmächtig?

Unb, beleibist, miß fte fltafen,

jeben Sauberg >&errfcberin?

£a§t mich flauen! (Schweigt! Entfernt Such! —
Unb roo ifl bie §cet>letöf>anb,

bie ein «£aupt, bag $u beruhten

Sbtfurcbtgfcbauer mir verbieten,

Pon bem ©ottegleib getrennt bat?

<200 ber SJlann, ben Stpigfttten

ju entfübnen noch ju Eur$ ftnb?
<3Bo? ich miß eg roiffen! ^CBo?

©er ^rieflet:

<2Bo ber Krater biefeg '»Dlorbeg

8
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fein petflucbteg £eben friftet:

niemanb rneij? eg! ©enn ein 3dger

beg Cajifen Oualpopoca,

bet ©tattbaltet ift ju Sftautla,

fanb im $otfi bieg ^eilis« #aupt.

@o berichtet mir bet §ütfütjl

'iDtontejuma:

D.ua(popoca fchldft ju Sftautla,

liegt ju $33ett, ja liegt im ©tabe:

tote Wiener finb mit unnufc.

Unb rcie fam bteö £aupt bietb«?

©et ^tieftet:

©ein 'SÖafall bat eg gefenbet.

SDiontejuma:

<2Bie?

©et ^tieftet:

©urcb einen dauern, #ert,

bet’g in einem ©dcf btetb« ttug.

SDlontejUma »enbet ftcb an fein ©efblge:

#drt 3bt bieg? Ob, ©uatemobin!

(Solche ©iener bat ©ein QJatet:

bumpfe ‘Siete, ohne (Sinn!

^Belebe (Schanbe! 9Rid)t in golbner

*£>ettfcherfdnfte beg Cajifen,

nicht Pon Königen geleitet,

nicht im langen gug bet ^rieftet

untetm bumpfen ^aufenbonner

unfret Sempel, jog eg ein,



biefeg $aupt, in unfre >£auptftabt,

fonbern fcbmäbticb unb entroütbigt.

^Mutige (Sühne forbcrt baö!

©uatemobin »irfit (ich eor Sföontejuma nieber:

Äaifer, ©nabe! Siebtem jebet

fiebt bieö #aupt, wie ©u, mit £u|t:

©rauen, ja, #aj? erjeugt’g in anberen,

£a(te (Scbrecfen baucht eg aug.

©er ^rieflet:

Pflicht bem 2Bifienben: fab bieg.

£empelbiener bringen ben oergolöefen Äriegg&elm beg Spanierg.

^ontejuma, ftaunenb:

Sineg ©otteg ßrieggbeim. Äoftticb! —
©uatemobin! Sacamajtn!

(Sure (Scbtecfen ftnb erfldrlicb.

Sftur ber ©ottentjiammte fennt

nicht bie ^utebt, beim Sftabn ber ©ötter.

Unb jte nabn: roer jmeifeit noch?

3*b ertrag eg nicht, mein #erj

hämmert aflju roilb oor ftreuben.

^eUige (Schauer toten mich.

€r foff nach feinem Serien, bag ©efolge eilt hetl« unb |iu$t ihn.
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3tt>eite ©jene

®in ©aal im ipalafte bei SRontquma in £enocf)tit(an. Die 2Bani>

entlang Darren Diener. Die furfilicfien Jünglinge (Sacantajin unb

©natemofcin föreiten auf unb ab in Erwartung be$ Äaiferg. <£ö

iji früher borgen.

QEacamajin:

furchtbar ijf$: nic^tö überzeugt tf>n.

©uatemoljin:

'äßelch ein ^rrwaljn. ‘•Mögen jene

QMifc unb ©onner mit ftcf> führen,

braufenb <Sonnenbrad)en reiten,

unberwunbbar jtnb fte nidf>t.

€acama$in:

SRein! ©aäijteä! 2Ba$ berröcfjelt

unter fteinbeesfauft, ift fterblidj.

(Sterblich aber unb berweälich

ftnb bie wahren ©ottet nicht.

©uatemoljin:

'ifticbw bon ©Ottern! 2las, nichts weiter

war bas weifje £aupt im Tempel.

(Sflen, blutberjiljttn paaret*,

fchielenben, gebrodenen QMicfeS.

©er btes $aupt auf feinen (Schultern

trug, bon tieftgem ©efdjlechte

mag er, mag ein ©ottmenfdj fein:

hoch er fämpfte, warb erfcblagen,

litt unb jtarb in feinem Q3lute,

er berjudfte, fo wie wir.



€acama|in:
Überzeug tfyn! §etfenftorre

t)dlt betf £aifer$ ©inn gefejfelt.

©rabe ba$ ifi tym 53eftdtigung,

roaö £>u Pon bem abgefd)iagenen

blutigen *£>aupt im Tempel fagjh

©ötter, fptidjt er, finb’ä tro^bem.

3f)t feib ‘•Sttenfdjen, mipt oon Sföenfc&en,

fo erfldrt er immer mieber:

3$ nur bin bet ©onne ©ofyn,

bin ein ^onatiul) unb fenne

©onnenfinber unb it>r ©c^icffal

!

©er QEajife Qualpopoca tritt ein.

Ciualpopoca:

3unge dürften, gebt mit SluöEunft:

ijl bet £aifer fdt)on ermaßt?

©uatcmofcin:
Sftein!

Clualpopoca:

©o fagt mir, bie 3f>* ftünbltd)

in be$ Äaiferö ©unftfreitf atmet,

Seugen jeber £aune feib,

bie be$ «£>etrf$er$ Slntlifc greifet,

roa$ bemog bie SDIajefldt

grabe jeijt, micf) berjurufen?

21n ber fernen £anbetigren$e

bin id) nötiget ate ()ier.

Cacamajin:
•Öerr, wir tpifien’g.



£lualpopoca:

3ng entblößte

9?autla brechen frembe JKauber.

SKiefen, bie bern QMilj gebieten.

©odj eg fei butdjg ©dbmett, burd) 53li&e:

flieht man boeb nur einen ^ob.

@o nermoebt icb’g, meinen Stiegern

‘Sttut $u machen, big fte ftanben,

mutig fampften mie bie £euen.

©oeb mag foll icb bt«/ mo jebet

Slugenblkf, ben id) netmetle,

(Stabte, £anb unb £eute foflet . .

.

@uatemo|in:

*£)ert, 3b* fai)t fie? ©al)t fte feibet?

©abt fte (ebenb? ©abt fte mitflicb?

Üveitenb auf ben ©onnenbracben?

^etnbin morbenb butcb ben Sölifc?

3jt eg mabt, mag man beeiltet?

öbet bat bie niebere ‘Üftenge

$utcbtgefpenjtet auggebeeft?

&ualpopoca:

(Sie ftnb fletblicb! (Sie ftnb fterblieb!

Sb idfs mußte, foDt idb lügen?—
<

2CBatb felbfl icb non gurebt gelahmt.

©eit tcb’g meiß, bin icb entfcbloffen.

3enet $ag, mo idj’ä etfubr,

jene ©tunbe fei gefegnet.
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Unfte fcbroatjen ^antber Ratten

einen öon ben weiten ©Ottern,

oon ben ©onnerern, b<imgebracbt.

(Scbaubernb nur banb ibn ber ^rieftet,

an ben runben 55(ocf aug 3afpig,

rote ber
<

$ionbgott, runb gebogen,

bing ber SKiefe regungglog.

Unb rote jagten! Sagten iange:

foQten roir bie trommeln rübren

unb ben Dpferbraucf) ooüjiebn?

©enn rote aug bem Äern ber (Sonne

fdf)ien in 'jfßabrbttt ung gef^nitten

biefer rücfgebaumte Setb.

Siebte ©ötterarme fpreijenb,

fdjien’g, et roarte etneg
t2Binfeg,

um mit feinem Opferbfocfe

macbtPolI jtdb emporjubeben

in ben (Strabiengrunb beg Siebte.

©oeb ieb roinfte, unb bie ©ienet

jtfe{jen in bie großen
l

2ttufcbeln!

Unb beg ^eocaDi bumpfe

Raufen fünbigten bem Äriegggott

unfer fübneg Opfer an.

©ei eg brum, mag fein, idb bebte,

ate ber ^rieftet jefct ben (Steinbolcb

jaubernb, roie mir febien, erhob:

boeb nur einen Siugenbiicf!

©ann entrif? ficb mir ein prüden,

H
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alg bet roetjje ©ott fich färbte

unb ein 33lutfirabl fchmarj f>ert>orfcf)o§.
—

Unb ich trat f>in|u, 3b* jungen

Surften, ba|j bet beijje Siegen

bie ©eroänbet mit uerbarb,

unpermanbten 2iugeg fotfcbenb

jebe Siegung beg ©ewaitigen,

alg man ihm bag £et$ ^erauöbrac^.

Surdjtbar fcbroeigenb mat fein QMicf,

alg er feineg eignen #et$eng

taucbenb Wulfen fab. £)ann ftarb er.

(Starb, roie jeber ftirbt! ‘SBatb ftaftlog,

mürbe fdfjroer unb fcblaff unb ftarb.

£acama$in:

Unb bag abgefdjlagne ^>aupt

ift bag feine?

Oualpopoca:

3a, £>u fagft eg.

(Schrieb ich flleicb, fei im ^IBatbe,

famt bem #elme, aufgefunben.

£acama|in:

SCßag, ben Hergang nach b« <

3Bat>r^eit

)u berichten, hielt S)icb ab?

Oualpopoca:

Sßorftcht roar’g, um beg Sflejntli

^empelpfaffen nicht ju fränfen,

in beg Sieicheg erfter (Stabt,

benen btefeg Opfer juftanb.

r s
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Sacamajin:

3^c, ba§ bet junge ^rieftet

Cluefcalcoatls, ben bes £tiegSgotts

blutige ^rieftet toblich baffen,

fri’S burch (Schlauheit ober Rügung,

in S3efi£ bes Haupts geriet?

Unb es, felbft wie eine ©ottljeit,

auf bes (Sonnengottes $l(tat

jmifchen @olb unb Q3lumen auS|feüt?

Unb fo mies eris unfetrn Äaifer,

bet, »erfolgt »on biefem $oten,

gabelträumen unterliegt.

SRontejumo, gefolgt oon ©ieneru, tritt fc^ned ein.

‘attontejuma:
<3Bo»on fpredjt 3bt?

®<btoeigen.

Surer feiner

min bas *3Bort bem anbern rauben.

(Sooiel Sbelmut bekämt mich,

unb um es Such gleich |u tun,

fch«nf ich allen Such bie Slntmort

€r fcbreitet langfam unb in (!$ »erfunfen Oie Steife Oer ©iener ab.

©iefe, fon>ie Oie ©tanOeSperfonen, haben um ihre foflbare £ra<$t

beim ©ntritt OeS ÄaifetS unfc$einbare Überwürfe jufamtnengejogen.
<

3)}ontejuma:

3$ bin einfam. Stoff umgibt mich.

Sftiemanb liebt mich. Unechte fchenft mir

nur unb fteinbe biefe *300(1!

Sfteine Tochter!

16
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<ES »erben drei fc$one ÜRabc$en jwiföen elf wtb oierjef>n 3af>ren

gebracht. ©c$»eigenb (iehen fte »or i&ra. €r fireiebt namentlich

über i$re ©Reitel.

ßennt 3br mich?

febt, fte jittern! — Sftennt mich «Sätet! —
Sftennt mich «Sätet! ober gebt!

Sie Xocfjter werben binauSgefübrt.

34) bin etnfam. — Unechte feb ich:

feine $reunbe, fct'nc trüber,

feine @otter um mid) ^er!

Ouaipopoca nähert fleh in tiefer ©eeotion:

Swar nicht @ötter, auch nicht trüber

©einer ‘öobeit ftdj $u nennen,

barf bem State bet QJafaUen

©eines SRetcfjs perjlattet fein.

2iucb bet ftreunbfchaft sftyf erreichet

nicht bes ©onnenfobnes ©ipfel.

©och mas (5f>rfurc^t nicht Perbietet:

Sieb unb ‘sfcreue hegen mir.

Sftontejuma:

«2Batum febt ich immer wieber

aus ber £6l)(e meines inneren

in bas falfche Eicht jurücf?

<300 bie Ohnmacht meines ©afeins

mich aus obem Staum umängftet.

Nichts Permag ich. Unb bas ^eilige

©ottesbiut, bas in mir roßt,

menn ich fchiummre, wenn id) träume,

ftoeft mie 33tei am machen ^Tag.
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£elft mit, mit: icb bin elenb!

S35in ein bettlet nur, fein Äaifer,

unb bet Veidjnam meinem ©elbft —
3n ben ©<bo§ unb £ern bet ©onne

eingegangen, beimgenommen,

rub id) fetig unb beroulittoS

nachts, in traumtos tiefem ©d)laf,

ober roitfe in bie Traume

fcbaffenb mit bet £ujl bet ©ottbeit.

töann oerbreit ich fcböpferifcben

'jlBinfeS ^fBelten, mötbe #immet,

fdjleubre, rote bet ©amann dornet,

©ternenfaaten in ben Üiaum.

©o ins @ro§e, fo ins kleine,

rounfcbenb ebne
<
2Bunfc^>

/
mich roanbetnb,

fcbalt icb übet ^Beifalls ©renjen,

ober hübe biefe ©rbe

frei jum ^arabiefe aus.

^äter, ©tröme treten tauttoS

aus bem $tber in ibt S)afetn,

3nfetn jteigen, unb icb biibe

glücfbefcbenfte 'SftenfcbenPotfer,

'Söget, $ifcb unb <3Butm hinein.

®ocb roas reb icb! Stticb umgeben

roacbenb rotberttcbe ©inge,

bie mit ftemb unb ftnntoS ftnb. —
£>.uatpopoca, fei roiHfommen:

roetcbe ©orge fuhrt ®icb b«?

18

Digitized by Google



Clualpopoca:
©ein 93efebl!

^ontejuma:

33efebl? behüte

uns por $ocbmut! UJiit befehlt 3br,

mächtige dürften ! Sfticbt td^ Sud?,

©enn bei Sud? ift 'Sftacbt unb Älugbeit.

Ctualpopoca:

Slein ©ebieter, n>aö perbracb id>?

@o t>ecbobnt man SHjfetäter,

beten UtteU fdjon gefaßt ifb.

Stontejuma:

Urteil faßen flebt bei ©ir.

3*b bin nur ein ©>t unb finbifd?.

Clualpopoca:

*£err, ©u fhraffl mich graufam.

Stantetuma:

Ob,

bätt ich Stadf?t, ein £aat $u frümmen,

obet roo in meinen Reichen

lebt ein Stann fo frei Pon ^üefe,

bajj et jebnmal nicht bes ^ages

heimlich mich bei fich perrät.

Clualpopoca:

«Öetr, roär’S auch mein eigenes 33lut,

roär’s mein @obn, bet nur Pon ferne

bächte, roas ©u jejjt gefagt bafi,



fchtrppt icf) ihn por ©eine genfer

ober fchtüg if>m fc(b(l ba$ #aupt ab.

"SJiontejuma:

©u bijt

Ciualpopoca:

‘Sttehr atö heftig.

©enn ich furchte nicht ben ^rob

halb fo febc als eine Meinung,

bie, wie ©eine, mich ins £erj fboft.

<5Ronte$uma:

$ro&! 3db fenn ihn! ‘SJieine genfer

foDen feine (Söhne würgen:

er erwürgt ben SOßiUen mir.

©u bift falfch, benn ©u betrogfl mid).

Ober warb bet (Sonnenfohn

nicht im Tempel hingefchtocbtet?

£iualpopoca:

3a! @S ijl gefcheh«! 3$ log!

‘Sftontejuma:

Stuf ben SRichtbtocf

!

Cacamajin:

(gonnenfaifet!

Stuch mein £eben nimm, auch mich!

“UJionteiuma:

©iftiges ©ernürrn umfriedjt mich,

feig unb fatfch unb biinb ben ©runb,

ben ich trete, unterwühienb:

3h* f«ib (Schlangen ! (Sauten nicht.



(Säulen brauch idf>, Sunbamente

meinet «öettfcbaft, ^feilet! Sßatfen!

bie ben Tempel meinet *£>aufeg

grünben, tutmen, tragen, galten

mtbet Seit unb Smigfeitl

©uatemotjin:

«Öett, bag ijt eg: mit ftnb Qifeilet!

©odj ©u gtäbft ung aug bem ©tunbe,

unb fo jinfen mit babin.

2t bet liebet miU td) felbet

in bie Sftacbt beg ‘vfcobeg eingebn

alg in jene, bie betannabt,

menn bet ftembe Teufel flegt.

«föontejuma:

St mitb jtegen! (Stutjt benn fopflingg

in bie ©täbet Suteg ©lücfg,

^oten, bie ein Srcmabn blinb macht!

<3Bet bin icb, unb met feib 3bt,

bie 3bt meinem bob’tcn 91Biflen,

meinem göttlichen, ju trogen

bloben @inng Such untetfangt.

Übetfdjtitten unfte ©renjen

bat bet ©ott, bat duefcalcoatl,

meineg £aufeg beilifl« Urabn:

jebe §tbet meineg £eibeg

ftob etfcbauetnb fagt eg mit.

Unb 3b* moflt mie ©ottoetla&ne,

mie SBetbammte, ibn beftiegen?



3bn, feet bonnernb fommt, im 2icbtb<lm,

. uberfdbleicben, morben, opfern,

fcbladbten, rote ein jagbbareg 3:iet?

£iualpopoca:

«Öerr, in meinet testen ©tunbe

fag tdb noch, ©u biff im Irrtum.

Senett fKubel roeijjer
t

2Bdtfe

bat bet Slbgrunb auagefpien,

unb if>t geitroolf iff fein ©ott.

Sflontejuma:

9vuft ben ^rteffer Ctuefcalcoatlti.

Ctualpopoca:

Ciuebalcoatlä? ©eine ^rieftet

baffen ßrieg unb meiben 93lut.

3bnen fcbeint ein Bettler göttlich.

'D'lontejuma:

Unb bie Golfer? 3bt f«b SrePler!

Unb e$ lebt ber roabte ©laube

in ben Riefen nur be$ Q3olfff.

©ort b^rrfcbt $römmigfeit, berrfcbt <5b^furdf)t.

©ocb Pon euch, roer roollte leugnen,

ba§ 3bt Sttxtfter unb QSetäcbter,

beimticb ©otteSleugner feib!?

öualpopoca:

©otteeleugner? — (Jrff Verräter,

bann gar einen ©ottecsleugner,

©obn ber ©onne, nennff ©u mich?

©o Perfenn |t ©u ©einen ©iener,
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fcet wie feinet treu ©it anbängt?

©et ben ßrengen ©ienß bet ©öttet

fdjubt, unb bet in ©ir, bem ^aifer,

©otteö echten <Sobn »etebtt?

©u, ja ©u biß eine ©ottbeit!

Slllctleucbtenben ©eßtrneö

unfcerfälfcbtet Äraft teilhaftig.

Db aud) <2Bolfen ©id> umnacbten,

©u biß ©ott! ©et anbre nidjt,

beffen abflcttenntcö #aupt

peßoetbrettenb jefct »erroeß.

“aKontejuma:

Unb mein SBolf? 3ß ©ir** »erborgen

<2Bie jugleidj »on taufenb Orten

mastig ba$ ©erucbt f>cranfc^tt>int?

SIBie in nab unb fernen ©auen

meine Golfer ßcb erregen?

<2Bie ße mit bem Sreubejaucbjen:

@öttet fommen! ßß> erbeben

unb in langen ^ilgerjügen

gen ben (Sonnenaufgang binßebn?

5TJad> (Ebofola! nach £b»tu(a!

ruft ber eine ju bem anbern,

jeber weiß e$, jebet fublt e$,

ju Sboiula |og ber -gjeitanb

in ben (Sonnentempel ein.

©er Stlöfer feljrte roiebet,

um un$ auo ber SRacbt ber (Scbrecfen,



oufS bem QMutfumpf unfrei ©afeing

heimjuretten in fein £id)t.

Unb bieg Föftlidje grfchroingen

aller (Seelen, aller #er|en,

hungernber, gequälter «SJlenfchen

in bie Elare Offenbarung,

in bie enblich« Erfüllung

ber Sßerheifjung Ouefcalcoatlg,

blinbe liiere, fpürt 3h* nicht?

Sftach Sbolula!

Oualpopoca:

$err unb £aifer!

SOBolIe £)eine -öeiltgfeit

nur ein SCBeilchen {ich gebulben.

Söalb genug, wenn ©u nicht tapfre

Krieger tfellji wie @anb am SKeere,

jablreid), jäh, unübetroinblich,

jroifchen jenen @ott unb S)tch,

pocht et felbjt an Steine ^ür!

©er «pcicfier üuefcalcoatlg erlernt.

Sftontefuma:

'JDleine Slrme reichen roeit,

meine Ohren hären pieleg,

nun betätigt ber QSafaD,

mag ich mich ju glauben fbraubte;

3n bem Tempel £uitlipod)tlig

enbete ber ^onatiuh

unb roatb nicht im <2Balb erfchlagen.



©er ^riejter:

SBenn beg Äriegggottg blutgewohnte

^riefterfchaft ben (Sohn bec (Sonne

opfert auf bem Opferblocfe,

fo erfüllt jtd> bie Ö3er^ei§unfl

jwiefach beutlich, jwiefad) Etar.

©och fie freu$igten ben £etb,

nicht ben (Seift unb nicht bie (Sottheit:

©iefe fann nicht untergehn,

unb ber ^:ag fleht not ber ^üre,

ihrer lebten Offenbarung.

Oualpopoca:
£nabe, träumft ©u?

©er ^rieftet:

Stein, ich wache!

©och 3ht fthfoft ben (Schlaf beg $:obeg,

wahrenb ftch ber #err beg tebeng,

ftch ber liebePoQe *£)irte,

fich bec ^riebengbringer naht.

Oualpopoca:

(Schwächling! SBelche Sltrnne hat

©ir bieg SJtärlein aufgebunben?

Sriebenßbringer! 3h« Slugen

fchleubern ^eft, ihr Sltem 'Sftorb.

3hw fchwarjen Stachen bonnern,

unb mit fteuerjungen freffen

fte bie ©rbe menfchenleer.

®g ftnb Sauberer! (Sinb beg £riegggottg



ungeborfame ©ämonen,

bie auffianben wibet it>n.

körbet finb’tf &on Swigfeiten.

©et ^rieflet:

Äönnt 3b* leugnen, baf bet frembe

Sorbet in ben ©onnentempel

ju €bolula frieblicb einjog,

Eintet ibm bet ©onnenfinber

fieggewobnte, lid)te ©djar?

$aben ftcb bie €l)olulanet

ibm nicht fteubig unterworfen?

©chtnücfen Cluefcalcoatlö ^rtejier

nicht bie furchtbaren glügelbrachen

mit ©irlanben bunten £aubö?

cJBitft ba$ ^olf fte nicht mit 53lumen?

Clualpopeca:

3a, €l)oluta ift gefallen,

^rieflet, hoch geh bin unb fiel),

fiel) ben ©amm non 'Üttenfcbenleicben,

über ben ©ein «öeilanb einjiebt.

«Öingelagert oor ber ©tabt,

^rieben b<udjelnb, lag ber Teufel.

$riebltcb burd) be$ £agerö ©affen

brdngten ftcb €bolu(a^ Bürger,

jabllotf, freubigen ©ewimmeltf,

ba erbonnerte ein @d>recfen,

unb bie weifen ©chldcbtet warfen

ftcb morbrafenb über fte
—
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SBeldj ein SKe^gen, n>eld^ ein ^Bürgen,

©plagen, ©teeren, ^fä^fen, korben! —
Äetne ©nabe fannten jte.

©ie$, o £ert, ijt meine Q3otfd)aft!

Unb geeignet, ben |u »reifen,

bet t>om ©onnenbeilanb träumt.

'Öerrfc&er! Äaifer bet ^oltefen,

bie beet roa()ten ©ottetf Äinber,

#uitlipocbt(i$ @obne jinb.

Sfticbm t>on fttteben, niebtö ron Q3lumen!

£aßt beö Äriegägotttf Sttufcbeln blafen!

©rau bem alten, treuen ©ott!

3bm allein ift £raft belieben,

un$ ju retten! liefen »reifen

Slbgrunbmolfen #alt ju bieten,

ruf ©ein Sßolf $um Kampfe auf.

Unb man mirb am ^riebenöfeffe

©eine falfdjen ©onnengotter,

^rieflet, grüjjen, mie ftcb’ö jiemt.

SRicbt mit blumigen ©eminben,

fonbern mit ben Warfen OUemen,

bie ft« freudigen unb feffeln

an be$ ©empete Opferblof.

‘Sftontejuma:

3cb bin £ert! Unb matt gefdjebn mirb,

jlebt allein in meinem 3BtHen,

fiebt bei mir unb nicht bei ©ir!



dritte 0jene

93or bcm 3eltM gernanbo Sorte) bei Sfcolula, auf btt £ocf>ebene

»on 2lnafcuac. 3« btt (Entfernung bie ©tabt Sbolula mit bet ge#

Waltigtn (ppramibe be$ ©onncntcmpeltf. Sieben bem 3elt bie

©tanbartt beö Sorte) au$ golbgeftieftem, fc^toarjem ©amt, barauf

ein roteä Äreu) über blauen unb weißen Streifen,

golgenbe iperfonen fifcenb, ftc^enb ober fcfcrtifenb in merfbarer

Erregung:

©omara, #au$geifili<$er M Sorte)

spater jDlraebo

spebro be Slloarabo

©iego Drbaj

Sbriftooal be ©ujman
©on 3uan Samarillo

3eronimo be Slguilar

2a$ Safaj

©ernal ©ia)

^ebro be 2lluarabo,

Stifter, flebenunbjtpanjigja&rig, mit langem S5lonbt>aar, wie 3Rilc$

unb SSlut, t>on auferorbentlicßer Äraft, Äübn&eit unb @e$önf)eit:

©panier muffen immer janEen.

£a$ Safaj:

3mmer morben muffen ©panier.

Äinber, SOßeiber, ©reife morben,

benn baö jiemt für Stiften fiel).

^ebro be Sitöarabo:

Sftebmt ben SljorrocE, minifiriert

meinethalben in ber 'Ütteffe.
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<3B«r md)t fonn ein ^äubdjen fdjlacfcten,

foU nicf>t mit ©oibaten jie&n.

2a$ £afa|:

dämpft mit £ön>en, nicht mit ^aubcfjen.

3# jum minbjten überiafle

?:aubenf($(a^ten meinem £od).

*5>ater Oimebo:

Stiebe! Stiebe! (Streitet nid^t.

SEBir ftnb eine *öanbPoll ©panier,

weit Pom QJatcrlanb perfchiagen,

unb pon Seinben ganj umringt.

£)rum feib einig!

£a$ Safaj:

<5inig,
s
j>ater,

roerb tdj nie mit SliPatabo

übet biefetf 23(utbab fein*

Q3ebro be StiParabo:

Unb ich roahriich nicht mit Such.

Safaj:

ijt ein ©chanbfiecf

!

^ebro be SdParabo:

<Scf>anbflecf? — Unftnn!

£a$ £afaj:

Über ahnungöiofe 3Bilbe

trie «öpctnen hetjufallen,

übet £eute, bie gefommen,

unfern Waffen beijufte^n.

SMe$ ijt eine §:at beö <2Bahnftnn$.



<3B«t fte unfetm grojjen $ül)ret

riet, bet tat if)tn feinen SDtenjt.

Qiebro be Sllbarabo:

2BoHt leugnen, was bet 3nbiet

auf bet Softer auSgefagt (>at?

£aS Safaj:
Stuf bet Softer!

^>ebro be Slluarabe:

©afj bieö ÄriegStwlf,

biefeö $i(fst>olf, bas fte uns

ju begleiten auSgefonbert,

einzig ju bem 3*t>ecf beftellt mar,

auf bem SWarfdj uns $u öernidjten?

£as Safaj:

5urd)tgefpenfter, weiter nidjts.

^>ebro be 2f foarabo:

3tf>, unb Sutd)t? 3^t feib im Irrtum

!

£as £afaj:

Unbegreiflid) bleibt es ewig:

grabe bem man beim @in|ug

wie ©anft @eorg, ben ©rad&entotet,

angeflaunet unb bejubelt.

©et t>on SKofen ganj belaflet

in bie ©tabt £f>olula einritf,

grabe 3l>r bereitet if>nen,

tyren Tätern, Stübern, ©o&nen

ben graufamflen Untergang.
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^ebto be tüacat>o:

9lun ich bin fein heifger ©eorg!

©och ben ©tacken beö Vertat«!,

bei (Sanft 05<org ! ihn traf ich töblich,

unb fo fei’g baöon genug.

©ornara:

Ob Vertat Ijier ober nicht

lauerte, wer roill’g entfchetben,

hoch bie (Strafe ifl polljogen,

unb bie ^oten flehn nicht auf.

©on 3uan 36amarillo:

Ärieg ifl Ätieg! <2Bat unfte £age

nicht fo, mie fie ifl, $err CKitter,

nicht ein fo öerCorner Sofien,

mitten brin im fteinbeglanb,

neigt ich, djtifllicher ©efinnung,

rool>( ju Suter ‘SRilbe mich.

©och mie’g je^t mit ung bejlellt ifl,

mu§ Verbucht, fo fei)t bie Unfchuib

auch tntfleicht baruntet blutet,

fchon bie £lage, fchon bag Urteil,

ja bag 9vichtfchn>ert felber fein.

©ornara:

©enft hoch, $err, trag auf bem (Spiel fleht!

£aum riethunbert Shtiflenfeelen

tragen 3efu wahrem £reuj

in bie flacht beö #eibenlanbeg.

Unb gelingt eg ung, bieg Reichen



an ben (Stätten jtnffter ©reueln

hier Im £anbe aufijupflanjen, —
wag bebeutct Sttenfchenbtut? —
SBlicft bod) um Such: in Sbolula

nut jät>(t id) fünfbunbett ^urme,

bie bag £ob t>on ©oben prebigen.

<

3Cßetd> ein (Sieg ijfg, bet bi« minft!

2lber auch welch ein ^ßetlujl,

wenn mit wenigen untetliegen.

<36« ftnb eine beil’ge (Schar,

unb füt beten (Sicherheit

33lut »ergoflen, mag bebeutet’g,

märend (Ströme #eibenblutg? —
SJiag bie (Straße, bie mit fdjreiten,

menn bet wahre ©taube nachfolgt,

aud) Pon blutigen Rächen riefeln:

brächten mit nut einer einigen

atmen (Seele emigeg *£)eil,
—

retteten nut eine (Seele

Pot bet ewigen SÖerbammnig:

maö bebeutet Sttenfchenblut?

£ag €afaj:

SCBer permöchte, mütbiger SBater,

Sure <3Bortc ju befreiten?

®od) eg foden Äteujegtittet

fdf)limmer nicht wie Reiben fein:

nicht t>oU Sttorbluft, nicht Poll ‘öabfucht,

nicht bet
<2Botlujl tobe Unechte,
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nid)t herüber jeber ©reueln,

bie »«runter ©inn nermag.

^ebro bc Süüacabo:

<2Ber ijt fo, mie SDu it>n fc^tlbcrfl?

Sftenn if>r»!

£ag €afa$:

Sucffg men, fra$ et ftd)!

^ebto be 5llpatabo:

3iel> unb mef)t SMdj!

€r &at fein @cf)»ert gejogcn.

Sottej tritt au$ betn Seit.

€orte$:

Qiebro! Sftatrbeit!

Unterfd)etbe $reunb unb §einb.

^ebro be Sduarabo:

©eneral, l)iet biefet bittet

fpielt mit meinet SKitterefjre.

$:ut eg, ohne ju bebenfen,

baj? er aud) fein £eben magt.

SCßeil mir taten, mag mit mußten,

meil mit roije Kannibalen,

bie »on Sföenfcbenfleifcf) ftd) mäjten,

niebermad)ten naefr ©ebüljr:

um nid)t felbft in tyren Hopfen

nad) oetlotnet ©d)lad)t $u fdjmoten —
batum nennt midj biefet ©panier

l)ier Verübet jeber ©reuel,

SftotbgefeU unb <

3BoUuflfne<^)t.



Portes,

bei beffen (Srfcfieintn fic^ alle erhoben ^abett, in bag tingetrettne

Schweigen:

Männer, mo in aller 3Belt

tragt 3hr ba$, mag man ‘Serjtanb nennt?

Äoflbar mie bie 3Borte

ifl auf unferm ferneren
<

2Rarfd>e

jebe Unje ©panierblutg.

Suer 3anE i|t leer unb unnüfc,

laßt ung uormärtg fehn, nidjt rücfmärtg.

*£>drt, marurn ich Such berief! —
S5anE bem $eilanb, ©anE ©anEt 3aEob,

S5anE ber £ilfe unfreg großen,

Eaiferlicben «öerrn unb ^errfdjerg,

Äarl bem fünften $u 'üfiabrib,

haben mir in fteinbeglanb

ung big hierher burchgefchlagen.

£eidjt mar biefe Arbeit nid^t.

©panier, Offnere, $reunbe!

‘JBelche 'üWühfal mir erbulbet,

SKonb um 'Sftonb auf langer Heerfahrt,

unb mie bann nad) unfrer £anbung,

an ber Äufte Pon <

3BefEinbien,

erft bie SDlühfal mahrhaft anhob,

bieg ifl Such befannt, 3ht wißt eö.

Sftun, @ott mar mit ung: Verrat,

Meuterei im eignen #eere

Eatn an$ £id)t unb marb be(lraft!
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Unb mit festen fefi unb fefter

unfern §uf? auf frembe Stbe

unb begrünbeten bie reiche

(Stabt unb ^efhmg QJerafruj.

©och wo liegt jefct ^Serafruj.

Ungejahlte £eguag ofUich

!

©enn wir brachen auf unb btangen

in bag #er$ beg £anbeg bot.

3mmer fdmpfenb, oftmals ftegenb,

unterliegenb auch mitunter,

niemalt! freier, jtetes bebroht:

haben mir ung big ^ierfjec,

bennoch aHeg unterworfen!

Unb mir flehen im begriff,

feiner fehr fatholifchen

tOlajeflat ein awetteg Spanien

ju erobern, grojjer, reichet

fajt, alg unfet alteg ifi.

QSotmdrtg alfo! Stber, (Spanier,

meinet nicht, mir finb am Siele!

©enn eg ijt mein fefler
<

3BtUe,

bot|uflo§en in bie ferne

§abeiftabt ^emijctitlan!

3h* bebenft Such, 3h* f«ib fluhig!

©och eh ich auf halbem <2Bege

nun bieg
<2Bagnig jaubernb fchliefje,

unb wie ein gefcfjtagner getbherr

beibe Äorbtüetenpdffe



mit ben deinen tücfmarts Criec^e,

min id) lieber, roie ich bin,

unb $ur f>öt>eren <St>re ®oue$,

eingebenf ber funftigen ©lorie

jener SEBeit, bie un$ oerbeifen,

ganj alleine Potroättf geljn«

Sille:

deiner säubert!
<3Bic finb mit ©ir!

Sorte j:

SEBie’tf aud) fei, eins ift getpif?:

baf mein Siel unb ^orfafc fejtftebt.

Unb noie foOt t$ anbertf fein?

t>ab ich meinem Ä'aifer bocf)

brieflich fdjon mein 9Cßort perpfanbet:

ba§ ich hiefen SDlontejuma

jum gebotfamjien SBafallen

mache, ober aber ihn,

fei’tf lebenbig, fei’O alo Seiche,

autfgejtopft mie einen ©eier,

ihm nach Spanien fenben miD.

Sille:

#alt ©ein ^fBort! <2Bir folgen ©ir!

95ernal ©taj:

©iefen Ä'önig ber ^roltefen

au$$ujlopfen roirb nicht leicht fein:

alle 3nbio$, bie ich fprach,

fchaubern, nur bei feinem tarnen.

Unb Serontmo, ber bi«
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mehr a(g unfereing ^Befc^ctb weif,

fast bon feinem Q3olP, eg fei

ganj befonberö Eriegerifch»

(Sortej:

(Sprich, 3eronimo, wag weift ®u?
^eronimo be Slguüat:.

©enerai, fobief fleE>t feft,

bie ^oltefen ftnb ein ÄrieggboiE,

unb wir brauchen ttocfneg ^ulber,

feieren alti wie bighet.

33ernal ©iaj:

Unb wie fleht eg mit bem ^riegggott?

^eronimo be Sfguilar:

9?un, wag fonfl? ©ie £eute fagen’g,

ob eg wahr ifl, fleht bal)in,

baf man in beg ©otteg Tempel

itben ^riegggefangenen opfert.

93ernal S5taj:

Sfber wie? £)ag fage nun!

3erontmo be Sfguilar:

’g gibt ba einen (Steinbiocf, fagt man,

bran man ben ©efangnen feffeft,

unb man fchneibet ihm, fo fagt man —
ja, nun freilich! — bricht bag «£erj ihm

unb er hat babet bag gufdjaun! —
mir ntchtg, bir nichtg aug bet Q3rufl.

£>iego ötba§:

@, pfui Teufel!



SÖernai S5iaj:

Unb rote

mit §ranci$co be ‘üEttontejo,

bem SBerfcboüenen? (Sagt man nicht,

jener (Scbubiacf Ctuaipopoca,

bet |u Sftautia üebebienert,

bab ibm heimlich feinem Äönig

nach ^emtptitlan gefanbt,

roo et auf bem Q3Iocf beo £tieg$gott$

jene ^rojebur erlitten,

bie 3«onimo unö fcbtlbert.

€orte|:

Fabeleien! Ammenmärchen!
<2Bet ein edf>tet Offtjiet ift,

wirb ben fpanifchen (Solbaten

nicht mit folgern QJtbltpu&li,

folgern ^opanj ängftigen.

fein ‘i'Diärlein: um fo beffer,

feinen ©oben furztet ©ott?

Dlnu&o:

^ater, tut mit ben ©efaOen,

führt nun bie ©efanbtfchaft Pot mich-

©enn bie SCßabrbeit ift: e$ ftnb

btei ©efanbfe ‘ÜftontejumaO

eben jefct bi« eingetroffen.

Unb roen QSiblipubli jucft,

bat ©elegenbeit unb



au# na# #m fl# ju etfunbigen,

meine Neugier reijt et ni#t.

33on gKatina, einer jungen, ernfien, f#on geroa#fenen 3nbianetin

geführt, erfcfjcinen bie ©efanbten 5Konfejumag in würbiger Haltung

:

(Eacamajin, @uatemo($in unb &ualpopoca. hinter #nen eine

grofe SSJJeuge Wiener mit ©efcbenfen. erfolgt t>on feiten bet

Jnbianer eine würbige 95egrufiung auS ber §erne, bie €ortej butc$

Zeigen be$ £aupte$ beantwortet.

€ottej:

©pri#, Carina!

Carina:

©iefe durften

na# bet 93otf#aft, bie ite bringen,

na# ben <2Bünf#en, bie fte hegen,

au^uforf#en, roat mein Auftrag.

©ie$, ^alin#e, bnb i# ©it

nun bon ihnen ju beri#ten: —
0Lorte§:

©teil uns erjt bie fetten bot!

3tt i# ni#t, ift biefet eine

O.ualpopoca, #ett ju Sftautia.

Patina:
3a, ?Kalin#e,

Q3etnal ©ia| brummt:

©iefer ©#utfe!

<3Bie fommt biefet ‘öunb bi«b«?

€otte§:

©#roeig! — <

2Ö3er jtnb bie beiben anbetn?
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‘üftarina, mit Oer 5?anO »eifenO:

SMefer >£)ert tfl €acamajin,

beä gto§mädbtVn ‘üöiontejuma

Sßruber! £iet beö fet>r erhabenen

©onnenfaiferg eignet ©obn:

©obn unb Ätonprinj ©uatemoljin.

€otte$:

©ebt rotüfommen. Sftun bie $3otfcbaft.

Patina:
'üttontejuma gtujjt ^Otaltnc^e.

Unb et fenbet $um Q$eroeiö

feinet $teunbfd>aft ibm an ©olb

eine ungezogne £aft.

©onjalo be ©anbopal,
Per neben ber ©efanbtföaft erföienen ifi:

©cbon gemogen, ©eneral:

etma rcert bteitaufenb ^efotf.

‘JBeiter!

€orte|:

Carina:

^Beitete 33emeife

feinet $reunbfcbaft mill et geben,

mill, mobin £)u t$ begebrjl,

fei tg aueb biß SSeraftuj,

regelmäßig ©olb ©it fenben.

S)ocb fo febt ibn auch Petlangt,

£)icb Pon §(nge|tcbt $u feben

in bet ©labt ^emiptitlan,
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laft et boch aug gtojjer (Sorge

um ©ein unb bet ©einen c
2Bot)(

©it abraten t>on bet CReife.

(Sorte*:

(Seht uerbunben!

Patina:

Sftontejuma

bittet ©ich *u überlegen,

mag ©u an Tribut begebrjt,

ob in ©olbfiaub, ob in hatten,

ob in (Silber ober (Steinen,

ober mag ©u immer oorjie^fi:,

benn er habe allerlei,

©eine ‘jJBünfche ju vergnügen:

boch bann follft ©u auch nicht meiter

oormdttg bringen in fein £anb,

benn, an toten (Schien reich,

fei bag £anb febr arm an Nahrung,

©runblog feien alle <2lBege,

ja »on <2Baffer überfchmemmt.

Unb ©u müjjtejt £abne bauen,

um bie £auptjtabt *u erreichen.

©er erhabne (Sonnenkönig,

ber ©ein ^Bobl im «£)er*en tragt,

unb eg hoch nicht formte jtchern,

marnt ©ich alfo brüberlicb

unb erfucht ©ich umjufebren.



Cortej:

(Sage biefen «öerrn t>on (Stanbe,

baf bes ©onnenfonigS ©nabe

mich in tieftfer (geele rüf>rt-

Ungern nehmen mir ©efdEjenFe,

bod) mir mifien |u vergüten:

unb fo reicht ben mtirbigen Sürßen

nun ber ©abe ©egengabe,

unfrer Sreunbfchaft Unterpfanb.

©et £«uS&ofmeif?cr t>e« gorfej unt> ©anboüal fangen betten auS
tunten perlen um Die £alfe Der ©efanOten.

33ernal S)ia|:

liefet alterprobte Ä'niff

macht mich immer mieber lachen,

für bret 23ahen bunter ©laefluf

bringt uns taufenb ^efos ein.

£orte$:

könnten mir, fo mie mir moflten,

fage ihnen bas, SMinche,

mürben mir auf unfern vgwcFen

menben je^t unb h<immärts jiehn.

®odj ber fehr erhabne $err,

£err unb £atfer £arl ber fünfte,

bem mir bienen, gab uns Auftrag,

ben erhabenen INontejuma

hochfl perfonlich ju begrüben.

SMeS ju tun bleibt unfre Pflicht.
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©esl)a(b möge ffdj bet #ettfdt)et

bes ‘ifcoltefenpolEes gnäbigff

unfet Sftabn gefallen (affen,

güge aucff (ffn^u, ‘Sttalindbe,

baff mir fommen, um $u geben:

nicht $u tauben unb |u fcbäbigen.

©aff mit einen
<

3Be(tet(ofet

mit uns fuhren, einen füffen,

gnabenreicben ^riebensbringer!

2(ber feinen ©eiff beö Kriegs.

SRenn uns tilget, bie bem £onig

eine ftof>e ^3otfcf>aft btingen:

ein ©efcbenf, fo hoch erhaben,

mie et feines geben fann.

€t enfläfjt Oie @cfan5tfc^aft burc$ eine $anbbcwej}un0 .

3Run bemittet ffe mie Könige

unb bemalt ffe mie Verbrechet:

banach (afft uns meitet fef>n!

D.ua(popoca:

9Rocff ein SBott, o (Sonnenfohn,

(äfft bet Äaifet ©it entbieten.

©precb ich mübfam, fo perjetb,

benn fef>t ferner iff Sure ©ptacbe.

“ €orte$:

SCBie, ©u fptichff in unftet Sunge?

prächtig! um fo befier, §utff!

©enn nun meiff i<$ ganj gemiff,



£)u roirjt noch ein treuer (Spanier!

SRebe »orerfH bann inbeet,

weil ©u bie ©elegenheit

felbft mir bietefo bie ich hier

ju erfroren nic^t gewillt war —
bann inbejfen will aud) ich

einige <

2Borte an ©ich rieten.

Oualpopoca:

<5«hr erhabner #err unb £elb,

meine fehlste Diebe foü,

fu bem £aifer, fo bem Stieben,

fo auch jenen Stagen bienen,

bie ©u, £err, an mich ju rieten,

wie id) wei{j, berechtigt bifl.

Unfer #ertfcher ‘•Diontejuma

bittet bringenb Such #tbalgos,

ben ©erüdhten nicht $u trauen,

bie man unter unfern Seinben

über ihn unb uns perbreitet.

(Sie flnb £ugen, weitet nichts!

©enn eä ifl nidht wahr, wir fd>lad)ten

unferm ©ott nicht £riegSgefangne!

Opfern SCBeiber nicht noch Äinber.

Unb 3ht würbet folche ©reueln

in ber «öauptjlabt unfres Sanbeg

ganj gewif Pergebltdj fuchen.

Ss ftnb Härchen, ausgefonnen,

‘Öaf? ju fchüren wiber uns.
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Corteg:

SCßag ©u fagjf, ijt gut $u I^örcn,

ifl febr glaublich, ja gewif.

Clualpopoca:

©amit aber faßt jufammen,

wa$ man anbres mir jur £ajl legt.

211$ ich je^t am #ofe weilte,

mujjt ich mit 33ebauern böten,

baj? inbejfen fic^ ein Swift

gmifc^en QJerafruj unb Otautla,

groifc^en ©einem Äommanbanten

unb bem meinen aufgetan bat.

3a, e$ ift jum £ampf gefommen.

Unb man fagt, brei wacfre Spanier

jinb getötet, ftnb gefangen,

ftnb perfchoüen jebenfall$.

©eib gewtf, icb rut>e nicht,

bi$ ein jtrengeä (Strafgericht

jtben unter meinen Leuten,

ber ben ^rieben brach, ereilt bat.

Unb ich werbe peinlich forfchen

nach ben brei Permijjten (Spaniern.

Sortej:

Sftebmt ben ©an?, $ür|t £tualpopoca,

für bie wahrhaft eble Sibjtcht,

boch längft febrten wohlbehalten

unfre brei permijjten gelben

wieber b«tm nach <

25eraFrug.



Clualpopoca, ftu&ig:

3fl bie$ flehet?

Sorte*:

33ei (Sanft 3afob!

(Sicher wie bet Slugenfchein.

(Sie ftnb bi«: wollt 3bt ft« fprechen?

$ut es! Reffet gürfl, e$ lohnt!

Unb befonberä weif? bet eine

Slbenteuer *u berichten,

bie felbfl (juch »Uöeidjt unglaublich!

Unb nur bem *u überfleben

möglich, bejfen ©otteäleib,

biefem gleich, unfletbltdh ifl.

(Er b<*t Oa$ iiemtich grofe (Ebenboljfreuj ergriffen, 0a$ (pater

DlmeOo an Oer ©ürtelfcbnur feiner Äutte tragt ©er ©efreujigte

Oaranf ifl au$ (Elfenbein, ©iefetf Ärujifo halt Sortej üualpopoea

Oicf)t t>or Oie 2lugen. ©er 2ljtefenfür|i fann fein Qcntfefcen nur geraOe

bemeifiem. (Eortej »in ff, unO Oie ©efanOtfcbaft »irO abgeführt

Sorte*:

(Spanier, habt 3h« bieu gefeben?

wie ber autfgefpteijte Leichnam

unfreö #eilanb$ biefen SGBitben

feiner ‘üJlorbtat überfuhrte?

«Öingeopfert ohne gweifel

ifl ber waefre Äamerab.

Stber nun erjl recht, nun oormdrtä!

Sorbetn wir fein SBlut mit Sinfen!

Torwarts nach ^emiptitlan!
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93tem @sene

Ein grofjer abgefcbloffener ty(a£ oor bem tempel beS Sonnengottes

üue(salcoat(. 33ot bem Eingang beS ©ebaubeS eine ©ruppe »on •

iprieflern mit Dtofenfranjen im £>aar unb brennenben §acfeln in ben

£anben. ©em tempel gegenüber, rechts, SRontejuma mit

©uatemofcin, Eacamajin unb üualpopoea. hinter it>m in

georbnetcr Steife ein grofeS ©efolge Pon StanbeS&erren. 2fm hinter*

grunb, gerabeauS gefef>en, munbet eine ©träfe in ben <pia&. 95ei

ber Einmünbung (leben SBacben. ©ie ©träfe felbfl, bie red)tS unb

linfS tempel unb flattlicbe ©ebaube jtigt, wimmelt pon Eingeborenen.

?Kan pernimmt baS Traufen ber 93olfSmenge.

<3)ionte|uma:

93otfcbaft! 33otfcbaft! ©tnb bie Saufet

(al>m unb btinb? 23ebienen mid)

träge SRaupen ober ©cbnecfen? —
Stuf, unb melbe!

Srftet Säufer,

ber atemlos erf<bienen war, f!cb ju SJoben geworfen E>atte, beruhtet

nun fnienb

:

‘SKajeftat!

Sben jiebt ber ©onnenfobn

aus ber ©tabt Suluacan.

©eine ©d)u(tern ftnb »on Sri,

unb fein #aupt üon Sri umwadjfen.

3Beif? üon Stntti^, roeifj öon Socfen,

ftfet ber ©ott auf einem meinen

ungeheuren $abeftier.

Unb ihm folgen öiele ©öfter,
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metf bon £ocfen, meif? bon Slntlifc,

uni) mit Seibern ganj aus ©tahf.

Unb fte |ucfen ganj bon ©tragen,

unb eg fcheint, alg wenn bie ©onne

fte ernährte burch »he Sicht.

Unb fte lachen laut unb prächtig,

feigen SReihen meifjer gähne,

wiegen fleh auf ihren ©rachen,

ftcher ftnb’$ Unterbliebe.

^Oiontefuma:

‘Öorfl ©u ba$, o ©onnenprteffer?

©er ^rieftet Üuefjalcoatln:

3a, ich höre, unb ich fchaubre,

bon bem ‘iEBunber ganf berjücft.

Clualpopoca:

Sote mich! boch reben muff ich!

biefe ©tunbe tfl entfeheibenb.

Qlüeg hab ich twrbereitet.

@ib ein geichen, unb mir fchnaOen

morgen alle biefe ©öfter

auf beö Äriegägotttf Opferblocf.

©enn wenn fte ben ©amm betreten,

ber bom Ufer nach ber ©tabt führt,

unb mir ©tabt unb Ufer fefl

mit ben dauern ©einer Ärieger

unburchbrtnglich feft berriegeln,

halten mir fie in ber $anb.
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VIII.

‘iSlontejuma:

Oualpopoca, n?c(d^cr ?CBa()nf<nn!

SOBag benn haben Steine ^aten,

©eine Klugheit, ©eine 'Sücfe,

fase, gegen fte Permocht?

$aben Slüffe, Seifenmauern

biefe ©eijter aufgehalten?

Bitten fte nicht »iele taufenb

teilen überö grofje 'SKeer?

«£aben ffe benn bie ©ebirge

nid&t rote 2lbler überflogen,

ruhten fte nic^t, roie ©u felbfl fagft,

auf bem £aupt ber roeifjen Stau,

beren (Scheitel ero’gen (Schnees

fein ^oltefe je erreichte,

ftch »on IJflarfch unb ISflühfal aus?

Sßebte nicht ber 93erg im Innern,

roie bie ßunbfdjaftet berieten.

#aft ©u felbft niefjt ^gegeben,

baf? fte ©onneret, Sewhintreffer,

ja aud) 5ernf)inrotfler ftnb?

geigten fte ©ein Opfer ©ir,

bas im Tempel ©u gepachtet,

©ir im 93ilb ben ^onatiub nicht?

Oualpopoca:

(Sei’S. ®s feien Setnhintreffer,

Setnhinroiffer meinethalben!

gaubetfunbige mögend fein.
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Reiben wie im Tempel wirflich

flatt bes weifen Üiiefenleibeä

nur ein QMenbmerf bingefchlachtet —
ihrer fünfte ©auPelfpiel? —
©:obbem! meinem £anbe wahr ich,

meinem 'Soif unb ©otte ^reue:

biefen ©Ottern bien ich nicht.

Cacamajin:

SÖruber, fo gib mir nun Urlaub!

©elbft ein Äönig, bab ich Pflichten

für mein SKeich unb meine $auptjfabt,

bie ich beäbalb nur »erlief,

um pereinten SEBiberftanb

gegen biefe fremben Teufel,

lieber Q3ruber, ju beraten.

©och ich feb’$: ©u gibft ©ich preiö,

unb bas gleiche liegt mir ferne!

©enn wir CbichimePen werben

fämpfen bi$ $um lebten ^ann.

Sttonteiuma:

Slrmer trüber: 33linbbeit fchlägt ©ich!

jtebft ©u boch nur fchwarje ©chatten,

wo bie Polle ©onne einbricht.

<

2Ba«t gefchiebt, wa$ jtch ereignet,

weif im ^al pon Slnabuac

feber Bettler, nur nicht ©u.
©urch bie dauern bringt bie §reube,

bie mein gan$e$ 93olP begeijlert.



(Stof ift biefe geit, unb taut

roabrlicb rebet ihre Stimme.

groeitet Käufer

ifl atemlos, toie bet erfle, beteingefprungen unb fcat f?cf? oor bem

Äaifer niebergetoorfen.

^ontejuma:
Stuf, unb melbe!

groeiter Saufet:

Sttajeftät!

burdb ‘iDiej.-icatjingo braufl

eben jefct bet gug bet (Sottet.

Siubig fdjreiten if>te S)tad)en,

taut ausfdjnaubenb, jttbetflirrenb,

jkmpfenb, feften (Sangs, einbet.

Unb bte QMonbgelocften ftfcen,

fcbtecfticb jfrabtenb, obenauf.

Stucb bie plumpen ©onnertiere

pottetn binterbtein auf Stollen,

ftomm, als batte feines jemals

»on flcb 33tib unb ?:ob gefpien.

Unb 2Dein ^olf in abet taufenb

Warfen roimmelt um ben $>amm:

groeige fdjnnngenb, (Sträujje, Ätänje

fcbteubetnb auf bet (Sottet 3Beg.

gu bes Stammes beiben (Seiten

fdjroißt Pom ‘JBajfetfpiegel 3ubet,

gteidbmie eine S5oppetbranbung

alles untet jtcb begräbt.



'üttontejuma:

9Jun, ma« fagjl ©u, £tualpopoca?

©u, (Eacama, trüber Silngflling:

ich roohl galt bafür Sud) einflen«,

hoch bie (Seelen ftnb pertaufcht.

“SAut, unb flatt $u flüchten,

jletg, ©eliebter, in bie (Sänfte,

unb begrübe por ber (Stabt

ben fo lang erhofften SRetter!

©uatemofcin:

Qkter, meid) ein fürchterlicher

Irrtum herrfcht in ©einem Ämtern,

©iefe fremben Sauberer haben

fernhin ©ich mit Oift gelähmt.

(Senbe mich hinauf, mein Sßater,

gib Befehl, bah alle Tempel

mit bem bumpfen £aut ber Raufen

jeben “SRann jum Kampfe rufen:

noch i|P< Seit! — bann ifl’« ju fpät.

3n bie $lut ft« j«ht iu flohen,

fte im Gaffer ju ertränfen,

unter Pfeilen ju begraben,

unter (Steinen ju Perfchütten,

muf uns jefct ein leichte« fein.

‘ÜJlontejuma:

SCBenn ©ebanfen Früchten gleichen,

reirft ©u, 95aum au« meinem (Samen,

auch einjl fehn ben $ag ber 9\eife!



bringt mir nun aus ben ©ewotben,

bon bem ©dbalj Styabacatfs,

meines febt erhabenen Katers —
benn auch icb war einem 'Sätet

in Serebrung einft geborfam! —
bringt Äleinobien mir b^bei,

bon ben fünften ©olbarbeiten,

unb ber Sbelfteine grdfte,

baf? wir fte ju Süfen (egen

unferm @a|t, bem ©onnenfobnl

©rittet Käufer

if? ebenfo wie bet erfle unb jweitf erf<bi«en unb b«t ft<b niebet*

geworfen.

^ontejuma:
2luf, unb melbe!

©rittet Saufet:

^ajefldt!

Niemals fab ^enocbtitlan

einen 3ube( fo wie biefen:

benn bte weifen ©onnenfinber

jogen ftrabtenb $u uns ein.

3bww 3ug boran bie ©Haben,

bie im Auftrag ©einer #obeit

©eine fütjtticben ©efanbten

übergaben. Siete fraget

mit ben Saften ber ©efdjenfe

©einer btiüflen SRajeflät.

Sftan b>oct lautes Rubeln ber SolfSmenge.

n

Digitized by Google



<2Konte|uma:

SBanft bie ^ßßett? 9)tfcf> pacft ein ©d>n>inbel!
<

2BetdE> @etöfe! galtet mid>!

üualpopoca unb (Eacamajin treten fjerju, unb er (lu^t ffc$ auf

fte. 0o bleibt er biö |um ©cfylufj.

9im Eingang beö ipiafce* erfefceinf je$t bet 3ug ber ©panier. SBoran

Sortei unb feine Dffijiere, bie abgefejfen ftnb. ©er (Eintritt ber

©panier mit ber §a&ne bei JtreujcS wirft äuferfi impofanf. Sille

ftnb reitf) mit tßlumen gefcfymütft. (Eortej felbft tragt einen Äranj

»on roten Dtofen um ben fyati.

€ottt|

bleibt fielen unb bringt baburtfc ben ganjen 3ug jum ©tiQfianb,

beffen @pi$e natürlich nur ftcfcfbar i|i:

(

2Be(d)et ift nun hier bet itönig?

QJebto be SHüotabo:

©odj nidjt bet, ben fte bort tragen,

einem FranFen Staben gleidff?

Cortej:

SBenn fte roollen, ftnb mit I>ter

in ber allerfdjonjten ftalle.

^ebro be Sflbarabo:

$5ie SftuöFeten ftnb gelaben.

3eber Äett ifl Fampfbereit.

Treiben fte unö in bie Snge,

gilt ein (Spaniet taufenb 2ßilbe.

Sorte*:

$?ennjt ®u btefe £eute roilb?

<

3Belcb ein ©lan* unb roelcf) ein Steicbtum!
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^ebto be SUöatabo:

23et (Sanft Qietro! ^ebro b«i§ ich:

betrug ijt mein (Schutzpatron.

Unb, bei meinem £eben, bi«

fdjmecf ich was bon *3>etri

Sorte*:

£ajj bie (Spä&e. Sr bewegt fleh.

<

3BirfCid& fcbeint bet Franfe Söogel

mit bet £aifet felbß au fein.

?ßun <5Jebulb, mit fönnen warten.

^ontejuma,
immer Oft» 93lid ttie ge&annf auf Sortej gerichtet:

galtet, §üge! Q3ticb nicht, 2fuge!

©enn fo wahr ich felbjf bon ©Ottern

jlamrne, biefet ift unterblieb-

#ingefcblacbtet auf bem QMocfe,

tritt et jtola unb unbetfebrt,

unbetwunbbar unter uns.

©uatemo|in, f>d&laut ju QEatamajin:

Sine Sltmbtujl, einen 33ol*en:

unb bas ©egenteil beweis ich.

©onjalo be (Sanbobal:

©ibt es bi« nicht Ooib ju wiegen,

fo, ich febwor es bei (Sanft Safob!

fehlt bie 2Bage, nicht bas ©olb!



'Sttontejuma

{>at f?4> bi$ auf einige ©cfcritt, immer gefiu^t, bem (Eortej ange*

nähert. 3n abgemeffenem 2lbf?anb folgen feine Seufe. 3e&t rnacfyt

er bie3eremonie ber35egrüfung, mi( bet #anb ben ®oben berü(>renb,

bann f!c fuffenb. (Eortej ermibert militärifcp:

ftrembling! unb fett meinet ^inbbeit

mir Vertrauter, bocbmillfommen.
<2Bär idf) nicht ein finftrer ©rämling,

ungefunben Leibes (Sflabe,

f>ätt icb eine ‘Stigereife

rot bet @tabt ©ich eingebolt.

l©och nun i <

%

©idf) l)ier erbtiefe,

füt>t id) Üieue, jeif>e mtd)

erbgebunben, groben (Sinnes.

3mar ich fab ©ein meines $aupt

überall t>or meiner (Seele.

3n ben Reichen meiner ©arten,

in ben (Spiegeln meines (Silbers,

fab idf)’S jebe 5ftad)t im ^raum,

)'a im <

2Badf>en fab icb es

lächeln aus bem Äern ber (Sonne.

©wb, nicht fiarf genug im ©lauben,

trug idb midb mit Zweifeln notb.

©ies bereu idb, bies beElag iebl

©elbfl ber Sauber ©eines toten

©ottesbaupts poD QMut unb ‘JBunben,

felbjl ©ein $elm jn meinen «&änben

bob bie lebten gmeifel nic^t.
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£err, »ergib mit: 3«>dfet, ©taube

(lieben nun weit fort t>on mir.

VSatt mich je^t erfüllt, ift VSiflfen.

©ünbenflud), jabrtaufenbaltet,

bat mich nicht fo febr entartet,

bajj ich meinet 53lute$ Sßruber

nicht fogletch erFennen fönte.

9Jetn! 2Daj? S)u gelebt hafl, wujjt ich:

ob ich auch nicht wufjte, wo.

S3ruber, meine 93rujl jerreijjen

Quellen, bie auf einmal quillen,

jleigenb t>on lebenb’gem ^Baffer.

3ih rnuf? fchweigen: ©rau’n unb Siebe,

©chmerj unb 3ubel toten mich.

2lu$ bem ftnflern $luch her 3«tten,

aus ber Obe ber Verbannung,

aus bem Sftebel leerer §rembe

ijl bie «£>eimFebr nicht fo leicht.

Unb ber auSgeftofnen Vater

SRachgeborner, ber nicht einmal

mel>t bie fürchterliche (Scbulb

fennt, für bie et (Strafe bulbet:

bulbet fernerer noch dtt ft«,

trüber, biefe
<

2Belt ber §rembe

ijl »on ©ünben überwuchert.

Unterm @dhufje ber VerbammnitS

pftonjt (ich ©teu’l auf ©reuel fort.

VJärjl ©u nicht geFommen, würbe



halb ber lefjte tropfen heiligen

53lut$ in ©einen Q3rübern unrein.

Clualpopoca:

#etr, erlaube, baf? id) unfereg

$errfd>er$ SKebe ©ir eröffne.

St ift ftreng, bocf> ift er gaftfrei.

(Seine
l

3)tajeftat genehmigt

Such btei $;age Aufenthalt.

Unb e$ foO in biefer Seit

Suren £euten an nichts mangeln:

freilich unter ber ^ebingung,

baf? im SBeid&bilb biefer ©tabt

ficb fein $ttebensbrucb ereignet:

benn mir abnben if>n mit 53lut.

Sorte*:

Unbeforgt. <2Bit ftnb’s jufrieben.

©odb bie SKebe ©eineö 5\aifet$

mifjperftanbeft ©u, mein $ürft.

Sr unb id) perftebn uns beffet,

glaube mit, als et unb ©u.
Sttontejuma ju £tudpopoca

:

©pricb: SEBas fagt er?

Clualpopoca:

©reifte £ügen!

Surer 'Dtajeftät 33egtüf?ung —
fptid)t er gleich fein

<2Bort ^oltefifcf) —
fei il)m beutlich 3Bort für SEBort.

©eine Antwort ftrotjt pon £od)mut.

f«
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Carina,

auf «inen SEBinf Sortej, nach ber eorgefcbriebenen Sßegrüjiung:

#err, (5rf>a£>enet unb ©rofjmäcbtiger!

3$ bin btefeg (Sonnenfobneg

(Seele! Unb auf feinen <2BtnF

fleht fie ju ©ebote ©ir.

Stiebt fo leicht ifl Äaflilanifcb.

Sine ©ötterfpracbe ifl eg:

©er ÄajiFe Clualpopoca

fafte bag an ihr, wag menfcblicb,

boeb, wag mehr alg menfcblicb, nicht.

0.ualpopoca:

(Schweig, ©efebmeif?! Verfluchte ©irne!

Carina, unbeirrt:

2M$u hoch flebfl ©u, o #errfcber,

all$u hoch ber, beffen «Seele

$u ©ir fpriebt, alg baj? wir anbern,

jwifeben ©ir unb ihm ju flehen

femalg Fonnten würbig fein.

9Btr flnb niebtg/ unb 3bt feib alle«.

c
323ir ftnb grembe, 3bt feib trüber.

Unb ber 33ruber grübt ben Qfruber,

tiefbeglüeft unb liebevoll.

^Jlontesuma:

SEBte SWuftF ftnb ©eine SEBorte,

füjje (Seele ©eineg ©afleg.

©oeb, o SDlabcben, fage mir,

bie ©u meineg VolFeg Äinb btjl,

59

Digitized by Google
j



wie erlangteft ©u bieg Ijobe,

ja bieg fojtlidje @ef#i<f ?

Clualpopoca:

£ert, bieg
<2Beib ijb eine @#lange,

boppeljüngig, gift’gen Sabneg,

fie vertreten ijt Serbien)!!

Stbgefallen unb entartet,

fyafjt jte ii)te eigne Butter,

ja, betrat #r Ö5otE unb £anb.

•SKontejuma:

<S#weig, SBerblenbeter, SBerlorner!

Unb ©u rebe weitet, £inb!

Patina:
2fti#t geredet unb au# ni#t weife

bünft mi# ©eineg durften Siebe,

©et £a$i?e bon ^abafco

ftarb, ein Surft fo gut aig jener,

unb t# blieb, ein Äinb, jurücf.

Sftetn: ni#t baj? i# meine Butter,

bo# bie Butter ^afte mi#.

©enn fie wat’g, bie mi# berfaufte,

mi# in obe Srernbe augftiej;.

(Selig Cet>t i# nun jurücf.

Unb i# bringe meinem SßolPe

ni#t ben ©eift, bet ra#ele#$enb,

fonbern bringe bie ßrlofung

unb beg (Sonnenfjeilanbg ©nabe

meinem atmen Qktetlanb.



5ünfte ©jene

3m ßtuarfier bet ©panier ju Semiptitlan. ®rofc SRaumlic$feif,

beren Eingänge burd) fpaniföe 3Bac$cn gefiebert ftnb. €orfej f>at

hier feine €ffeftcn autfgebreifef. 35?an fle&t SEBajfcn, ©aftet,

Äleibung$|tucfe, leppic^e, ©toffe, geberfd)mucffat$en, ©egenfianbe

aug ©olb unb Silber: furj 33eufeftuc!e aller 2Jrt.

Sortej fi$t an einem niebrigen £ifcf)rf)en unb ft^reibt SKarina

beföaftigf flcf) mit bem Drbnen unb SXeinigen inmitten bet

malerifcfjen Unorbnung.

€otte$:

Unbegreiflich ganj unfafjlid)!

93in id) benn ein Äinb, ba$
l

3}iärd>en

J>6rt öon feinet 2imme, bie

an bem 93ettdjen flfct unb flüf^ert,

unb bat* enbiid) um fld) f>er

roirfiid) 'vföätdjen t>6rt unb fte^t?

Patina:

SRieffl ©u midi), sülalindje!

Cortej:

Steiiicf)!

£omm! Äomm l>et unb roeefe midf)!

‘Son Äaflilien $og idt) au$

auf bem ‘iEBeg bet$ ©enuefen,

biet* mag 'SBatyrljeit fein, geroijj!

2lber ob id) roitttie^ bin

in ‘iXBefHnbien gelanbet

ober flarb auf Ijoijer @ee, —
in ben 'iöieeteagtunb uetfenft roatb
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unb t>on bort jum ^Obonbe aufftfeg?

©ie* erfdjeint mit jweifelfyaft.

Marino:
c2Bo ©u midi) gefunben, weif? xd),

roo ©u fyerfommjt, Siebet, nicf)t.

Sorte*:

©ei’*. ©ei bie* bet ‘»Dlonb, unb feijl ©u
£una, meine bunfle ©ottin!

9Ö3enn icf) fiug* gefiorben bin

unb »on t)iet ()inab *ur <5rbe

audj fein ©c&ifif rntcf) furbet trägt,

ne^m icf) bennodf) bie* ©eftirn

in 58e|tb für ©eine #of>eit,

ben erhabnen, ben grojjmädjtigen,

fef>t fatl)oltfcf)en ‘Sttonardjen,

beflfen QJoümac&t id? beft^e

:

Äarl ben Sänften *u
<

3Jlabrib.

Unb i$ iaffe pflicfytgemäf

meine Sebet *um $8ericf>t

übet biefe Q3lätter gleiten,

bie icf), wo nicfct anbte ^oft gef>t,

in ba* SCBeltaH werfen will.

Carina:
SEBunberbar ftnb ©eine ‘SCBorte.

©ur$ ben 3:ob biji ©u gegangen:

unb butd) i^n famft ©u *u un*?

Sottet

:

©ag mit** anbet*. 3n Äafiiiien

6z
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mar bte Sftacht ber träume ©chofj

unb ein offner ©chrein ber 2Bahrheit

jeben §:age$ Tageslicht!

3n Kajtilien mar bie SRac^t

meiner träume reid^ an ^BoUuft,

reich an naeften Königinnen,

reidf> an @olb unb reich an ©Uber,

reich an perlen unb ©ejtein.

3ene Reifen, fpanifdtjen Mächte

legten mir au §üjjen meite,

märchenhafte Königreiche:

hoch bie Tage glichen SRäubern

unb entmanbten alles mit.

9lBaS ifl hier «in bräunt, Carina?

Nichts ift hi«« «n Traum, rein gar nichts!

£5enn ein Traum: bas ijt l>i«t ©pant'en,

unb bas Aachen: ifl ber «Dtonb —
Sllfo fchreib ich meinem Kaifet:

Cortej hat bie SEBelt »erlaffen!

Portes marb in eine $meite,

frembe ^Bunbermelt üerfefct:

eine anbre neue ©chopfung.

Unb hier marb ber arme Corte*

*um <

2Be(therrfch«r
/
ja jum @otte:

rouhlt in SBonnen, fchmelgt in £üften!

tjjt hafteten Pon ©eflügel,

unb bes ©onnengottes ©oljn,

ber bie neue <2Belt ihm hinmirft,
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nennt ihn trübet! Olennt ihn jnrtlid)

ben örmarteten, ben tiebltng.

Unb ein <Stur$ con @olb unb (Silber

überfüllt beg (Sorte* Giften.

9leue Äijlen läfjt er *immern,

immer neue! Unb fchon ftnb bie

neuften mieber überfüllt.

(Sorte* fcf>ldft beg Sftadjtg mit £una,

er befchläft bie fchonflen #utig

unb »erführt beg £onigg Töchter! —
Fimmel, meid) ein Sßrtef ifb bieg!

9Rein, beg Äaiferg 'Elajeflät

braucht fich mit beg fieberEranEen

(Sorte* (Sünbeneinmaleing —
mit ftnb alle fteberEranE! —
nicht notmenbig *u befaffen.

SDieg ift (Sache meineg 93eid)tigerg.

‘Jföehr erfreut bie SDlajeflat

mohl «hi fünftel an ber 35eute:

melchen Taumel mitb eg geben,

menn bag erfle @olbfd)ifT einlauft.

(Selb! $)a höben mit ben mähren

SaEob! @olb, @olb! 35ei (SanEt 3aEob

£)iefeg ift bag mahre $;hetna

mit Verlaub: unb @olb unb @olb —
nun hier ifl Eein ^nquifitot —
fefct in @unft bei @ott unb Äonig!

'Petro be Siioarabo fomrot herein.



^ebro be SllParabo:

©eneral, in btefet (Stabt

fann man nid)t fünf ©glitte maeben,

ohne an ben £opf ju fd>lagen,

um |u f<t>«n, ob man mach««

©n QSenebig! 2ln breibunbert

Tempel fpiegeln fid) im <

3Baffer.

33reite ©trafen unb Kanäle

laufen miteinanbet bin,

unb unjäfjlbar finb bie 93rücfen.

<5ben war idj auf bem Uftarfte —
©eneral, eö ijt unglaublich! —
©d[)on allein ber ^lalj umfaft

runb jroeimal ganj ©alamanfa.

3n gebecften fallen fcbreitet

man bequem um il>n herum,

jroifcben jtarfen ©trebepfetlern,

alles fejt aus ©tein gefügt.

Unb id) fd)a|e fecfoigtaufenb

'ÜJlenfcben, kaufet unb QJerfäufer,

bie ben Oxiefenmatft belebten.

SEßas für ‘SBaten, was für ©cbafce

lagen ba rtic^t aufgeflapelt!

£ebenömttte(: fo ©emüfe,

535rot unb ftleifcb unb §ifd> unb 2Bilbpret!

©olbfdjmiebmaren: @olb unb ©über,

jebe 2lrt pon eblen ©teinen.

©iamanten, ^aubeneiern



gleich an ©röjje, unb ein Jeber

Piele bunberttaufenb ^efo*,

unter greunben, fag ich, wert.

©ann gibr'ö Hüftbein, Blech unb Stteffmg,

Änochen, Gebern, ^ummerfchalen,

Äalf, behauene (Steine, Siegeln,

Bauholj, QSogelbälge, Äitfchen,

Bienenhonig, B»enenmach$!

£ur$ bie farbigen QJenetianer,

<3BKbe be$ entlegnen Srbteiltf,

bie, feit ©ott bie 3Belt erfchaffen,

ohne eine 2(f>nuns lebten,

baf auch mei§e SRenfchen ftnb,

flnb in (Sitten unb ©ebraudjen,

jtnb in
<

20Biffenfc^afr unb fünften,

bie jte bod) nicht t>on uns (ernten,

ganj genau fo »eit als mir.

Cortes fcbreibt:

Sttatft, jmeimal ganj (SalamanEa —
Äurjum: eine jmeite (Schöpfung!

Sin 'Senebig auf bem <3)}onb!

*3>ebro be Slloarabo:

©eneral, man führte mich

$u ben einjetnen ©emerben,

bie, in ©ajfen abgefonbert,

treiben ihre ^ätigfeit,

unb fo fah ich ©artner, £ürfdf>ner,

Töpfer, Bacfer, BaummoHmeber,



unb 31)1 staubt eg ober nid)t,

lief mit meine £ocfen waf#en,

gan| wie brüben in <sset>iHa,

unb fte fügten beim fBarbiere.

£ortej ftyreibt:

93eim 53arbier, wie in ©eöilla.

Q3ebto be Sübatabo:

©o# ntd^t nur ^Barbiere gibt eg:

au# ßajtträger unb au# 33ett(er —
Sßon ben ©irnen ju gef#weigen! —
Unb i# fomme, bei (sbanft 3afob,

gerabeju aug einem <2Birtgf)aug.

£ortej:

(Seit ©u (aut bift, bin i# ftille.

2t(g ©u ftili warft, war i# (aut.

Of>ne gweifet ftnb wir ^ter

im gefugten SCBunbertanbe.

©o# wag brtngft ©u?
^ebro be 2(lt>arabo:

©ne ^atjnung,

wenn eg mit erlaubt, $ur 3ßorft#t.

£orte$:

3Ber bag bringt, (>at ftetg mein Of)t.

^ebto be 2((t>arabo:

(Sag Ctuartier, bag wir bewohnen,

ift im ganzen wot>( befeftigt

unb im Notfall ju nerteibigen,

wenn bie ganje (Stabt ung angreift.



Sine# aber mürbe un#

|um »ernichtenben 'Serhängni# . .

.

Sortej:

Unb ba# märe?

^ebro be Süuarabo:

Un# in einem

Ääftg fieser au#jubungern,

braucht man hier nicht# meitet tun,

ai# bie SBtütfen abjubrechen.

Sorten

Sföerfjt ©u etma#, maefrer ^ebro?

Um bie Sahnenfiuchmerbächfgen

meiner £eute ju behalten,

bohrt ich meine Brigantinen

nach ber tanbung in ben ©runb.

Slber Sßägel, Sifen, Raumer!

nahm ich t>iete hunbert £egua#

mit hirrher in# innre £anb.

9?un ba# mar nicht leicht, mabrbaftig,

unb ©u hattefi ©runb ;u murren,

menn ich für ben ^JMunbet ©ir

(Sorg unb ^Dlühfal aufgenotigt.

©och nun i)V# ein foftbar @ut.

©enn nun fann ber braue Martin

Sopefc un# bie Schiffe jimmern,

bie mir bringenb hi« benötigen.

€# treten ein: später DltneOo, 2a# Safaj, SernatSiaj unb
aaOere.
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Cottej:

Äameraben, feit wiüfommen!

SEßag gibfg SReueg auf bem ^DZonb?

Stile lochen

SKebet 3f>t junächjl, £ag £afa|.

‘-EBag ereiflnet um ben (>o^cn

faiferüchen
<3Bitben ftch,

bem Such bauernb beijuorbnen,

mir befonberö wichtig tfl?

£ag £afa$:

©enetai, öon allen ‘JBunbern,

in bie Suer Eühneg bannet,

uorwärtg btingenb, ung geführt hat,

ift bet «öerrfcher 'SRonteiuma

mir bo^ aUergrofte bod>.

Sßiematg, auch nicht in Europa

fah idt) einen ‘ÜJiann, wie biefen:

einen, ber auf unfret Stbe

wahrhaft ffemb unb einfam tji.

(Eortej:

©o £ag Safa$, ber ^oete!

£ag €afaj:

Sftennt mich fo: bieg <2Bort entehrt nicht.

SMefet ^önig SWontejuma

wanbeit gar nicht unter ung.

3hn umtonen anbre (Sphären.

3hn umraufchen anbre £üfte.



St b<$rt ®inge, jiebt ©galten,

bie nicht »on bet Srbe ftnb.

Sorten

9?un, mir geht eg hier nicht anberg:

unb mit fcheint, ich bin im «Dtonb.

Sag Cafag:

3a, auch er fcheint mit ein ‘•Jttonbprinn

©eine ©eele fcheint gewoben

aug beg 'Sttonbeg fübtem Sichte.

SEBie nachtwanbelnb, wie an einem

©cmgelbanb Don Weichen ©trabten,

fchwebt et burch bie ©onnenroett.

Sacht nur, lacht nur, werte ©panier!

Suer ©pott beirrt mich nicht.

©precht 3b*/ ^ater: wir ftnb einig.

*3>ater €>tmebo:

3« ber ^at: ber ©onnenfobn

fcheint Pietmebr ein Äinb beg Sföonbeg.

Ob bie ©onne noch fo b«if brennt

um ihn b«, waö hilft’*? St friert.

•Sttagifcb fcheint ibn anjufaugen

fein pampprifcheg ©ejtirne,

bem er wie ein traumgequdtter

©chläfer, bin unb b«t ftch waljenb,

fich hoch nicht entwinben fann.

Sorten

Unb wie nimmt et benn bie frohe

93otfcbaft auf beg ero’gen #eileg
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burcb bie @nabe 3«fu €l>rifli?

<2Bie bet t>oc^fleb<ncbeit«n

$immelgföntgin “aftatid

aDerfeligfte ^etfon?

^atct Oimebo:

(Schwer ergtünbbar. 2Babrl)aft feltfam.

©pted) id) »btn pon Sefug Sbrinz

fpred) icb pon bet ©ottegmutter,

fa§t et’g auf, a(g fprdcb id) nur Pon

Suter ‘SAuttet unb Pon Such.

€ottej:

©er ©ebanfe febon ift £d|Vrung.

<2Benn eg Sud) gelingt, beö $ei£anbg

Äteujegtob ii)m auftufdblielien . .

.

^ater Oimebo:

©ann erfldrt et: o, et wijfe

alleg aug ftcb felbet fdjon.

Sorte*:

2Bag benn weiß et?

spater Oimebo:

Stwa biefeg,

wag idb nur mit Pielet 'Stäbe,

s-ÜBinfen, dienen, bunflen ^Botten

©einet #obeit abgewann:

banadj feib 3b* f«lbft bet ^eilanb.

©eib, fo wahr icb felbji ein Sb# bin,

irgenbwo am Äteuj geftorben

unb feib wiebet auferftonben.



SW«# bieg um feinetmillen

unb im ©inne einer alten

©age fcineö £aufeg, einer

^eiligen Überlieferung.

Sorte*:

©aoon ijort icf>. #e, Patina,

ma^ meijjt ©u öon biefer ©a$e?

Carina
tritt tjor, ernfi, aber mit tinem fanatifc^ett §euer im Stuge

:

3$ meijj alleg!

Sorte*:

9iBag? Srfldr©i<$!

SHarina:

©af? ©u unfer ^citartb bift.

Sorte*:

Unb miefo bag?

Carina:
’g i|t t>erl)eifen.

Sorte*:

©ie SÖerljeifjung nenn ung benn.

Carina:

©eg £a*ifen oon ^abafco

Mochtet bin idf), mie ©u meijjt.

Unb mein SBater, *mar ^oltefe,

mar bem ©ienjte Ciue|alcoatlg

in Sf)olula jugetan.

©iefeg ijt ber malere @ott,

fpracfc er oft, nid)t #uit{ipe$tli.
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HuttlipochtU ift ein Äobolb

unb beg mat>r«n ©otteg Setnb.

2lber biefer Äobolb hat

nach uitb nach bag £anb erobert,

Unb ben (Sonnengott, ben ©ott,

bem bie Könige entflammen,

arg »erfolgt unb eingeengt.

©od) ber ‘jfBabre blieb bocb roabr,

unb ber “Stachlige blieb mächtig.

Unb mir lebten feiner Ätnber

blieben fefl in unfrem ©lauben,

ftanben frob $u bet QJerbetfung.

€ortej:

@ut fo: 2lber ohne Utnfcbroeif

bie QJerbeifung felbjl bericht ung,

bie t>or allem wichtig tjl.

‘Carina: .

Herr, ©u fpotteft! benn ©u bijl

ja hoch felber ber Sßerbeijjne,

bifl beg ©onnengotteg (Sohn

ober O.ue^alcoatl felber,

ber gefommen ift, bie ©einen

aug ben Ctualen, aug ben Slngjten,

aug ber SRot ber Unterbringung

triumpbierenb britnjubolen

in ein feligeg Himmelreich.

*}>ater Ölmebo:

(Solche “Slptben ftnb fehr feltfam.



%IU:

©eltfam, feiere ‘Sipthen!

^>ater ölmebo:

©iefet #eibe, biefer SBilbe,

er erwartet feinen *£eilanb:

nun — unb bringen wir ibn nidjt?

Sine« (Spanier« tote« #aupt

jeigt man ihm im ©onnentempei. —
©eine af)nung«öolle ©eeie

fiet)t in iljm ben @otte«foi>n:

ahnte fie ben SBeltetiofer

mit ber ©ornenftone nid^t?

©priemt man ihm »om 2fuferftanbnen,

benft et an Sernanbo Sottej:

nun, $etnanbo Sortej bringt

ja ben auferftanbnen 3efu« —
gro§ ijt biefer 3trtum nid&t.

£a« Safaj:

#err, bie ^ajejtät befugt Sud>!

Sorte*:

Si, ber @ute fommt recht oft.

SJtontejuma,

gleiehfam befc^wingCen Sange«, mit Oer SDJiene jtiDer ^eiterfeit,

ja innerlicher ©eligfeit:

Sine« lauen ©ajtfreunb« Lauheit

ijt oft weniger befcf)wet(id),

ai« bet Sifer eine« guten.

3)oth S5u wirft, geliebter Q3ruber,

74

Digitized by Google



©ich mit SKecbt batob beflagen,

Übe fütbet fein« Sftacbftcbt

unb öerfcbüej? mit ©eine $:üte,

wenn ich aUju läjtig bin.

€otte$:

9Rie, o *£>ett, bifl ©u mit läjlig,

unb ©u ebtft un$ gan$ auSnebmenb,

immet, menn ©u unö befuebft

Sttontejuma:

Sfticbttf non Sbw. £iebe tteibt mich.

Siebe f>off ich ju empfangen.

SÜBenn ii ©td) nicht f«be, ©u
£angetfebntet meinet ©eele,

jtnft mein @ei(l in Stacht jutücf:

boeb nicht roie $u tiefem ©cblummer,

bet pon allem ©afein frei macht,

fonbern machet ©orgen 9caub.

©teilt man Such auch mobl juftieben?

SEBie? Unb fehlt «$ Such an nichts?

€otte|:

©ott petbüte, ba{? mit flagten.

<2Bir etfennen ©eine ©nabe,

gtojjer ©afffteunb, unummunben

an als roabtbaft foniglicb.

‘ÜRontejuma:

3bt befebamt mich.
<2Bißjt ©u enblicb

nicht etfennen, teuetet 93tuber,

baj? mein Oveicb, mein >&au#, bie ©ebab«



meiner Kammern nicht mehr mein finb?

©ein Sntbalten, ©ein SÖerfchmäben

fdjmerjt mich roa^r^aft bitterlich.

Cortej:

Reutet 23ruber, fetjt mit llnred)t

nennjt ©u mich im Nehmen jagbaft.

©d>on finb mir ©ir fo verpflichtet,

fo burcbaus nur ©eine ©cfmlbner,

ba§ un$ fajt bie 2tu$fidjt fchtvinbet,

fo viel @ute *u vergelten.

35ernal ©iaj, teife:

©ut gefud)$fcbmän*t, ©cnerai!

SJiontejuma:

3ft e$ mabr, ba§ 3b* ba$ ©olb liebt?

SWancbe meiner £eute fagen’tf.

Sftein, fte fagen mehr! @ie fagen,

ba§ eg Sud) gemaltfam anjiebt.

3ft eö fo? Q3elebre mich!

£>ie ©panier tacken unterbrucft, aber ber&ti<h> SRontejuma fahrt

fort, mit einer leisten Betretenheit

Sftun, mir ftnb bi« arg unmijfenb.

©elbft ein flügeljtarfer Q3ogel,

fähig, mübelofen §lugfi

in bie ©onne fich *u fcbmingen,

bleibt im fenjterlofen ÄeQer

blinb, bleibt raum# unb fonnenfern.

Sorte*:

3b* liebt nicht ba$ ©olb? <2Bie Eommt ba$?
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SDlontejuma:

£>h/ mein trübet, wie bod) fragjt $)u?

freilich lieben roir bas

©olb bei (eibenben ©efttrnes.

Sftur bas SDltfjgefchitf, bas tiefe,

jener ^luch »ergebner feiten

macht, bafj mir es fühl betrachten,

unb nicht brennenb, fo mie 3ht-

*5>ater Olmebo, battlaut ju SaS CEafaj:

•Stttjjgefchicf »ergebner Seiten ?

£eibenbeö ©ejtirn? 'SBaS meint er?

SRontejuma:

Vlberflüfftge
<2Botte teb ich,

benn mir betbe, £)u unb ich,

jtnb ja eins unb jtnb ja miffenb.

Unfrei Urahns, Clue^afcoatlö,

tränen ftnb uns moljlbefannt.

€t jheift eine treifad) gewundene ©otbfpirale t>om 2lrm nnt) »etft

fle 6en Spaniern.

Unb 3b* anbern, Such genüge

hier bieö Seichen bes ©emeihten:

bes geheimen SBifiens golbne

SBtper! bte mein reinjier 9tuhm ift

•Öeilig ifl bas ©olb, 3h* ©panier.

Seber Singeroeihte meij? eS:

unb 3h* foQt 3tyapacatlS,

meines fet>r gottfeligen Sßaters,

fehr hochh<iüs«n ©olbfchafc fet>n.



€ottej:

3<*, feig uns ben ©c&afc, mein trüber.

Sttontejuma,
infeent er Sortq bie ©olfefpirale an feen Sinn flecft:

@obn b«c ©onne, erft nimm biefeS:

mürbiger ijt beitt 2trm als meiner.

2tls ber ganjen ©d)dpfung (Sinnbilb,

mie mir miflTen, gilt bas @olb.

Unb fo tief mein fel’ger Sater

feon ben 93tlbnern feines £anbeS,

|u bes >öeilSgotts böd)jter (g&te,

ber Im @tral)lennimbuS leuchet,

In bem göttlichen Metall:

©ras unb Blumen, 33aum unb (Strauch,

§ifch unb 'Söget, Sftenfch unb ^ter,

mühfarn unb gebutblg, bilben.

3a, ber ©ott fetbfl ijt fu fi'nben

unter feiner gotbnen (Schöpfung,

mie er golbne Kranen meint.

Srifiotml be ©ujman, halblaut:

‘Jföein <Schmel$ttegel tfl t'n Orbnung.

Unb es foll mich nicht oerbriefjen,

mit ©ott, biefe gan|e golbne

<SatanSfd)öpfung einjufchmeljen.

Stuf einen SEBinf 9)tonte$umaS entfernt ftcb fein gefamteS ©efolge.

JDaraufbin entla&t auch Gortcj feie ©einen.

‘tDiontejuma:

9?un, ©rofmdchtiger, flott uns niemanb!
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(Sorte*:

Unb fo ijt cö, wie flcb’S fiemt,

wenn ftcb ^crrfd^er unterreben.

'äRontejuma:

Sftein, «föalindbe, ©öfter, ©öfter!

Sortej:

3n gewiflfem (Sinne freilich:

bocb icl) bin pon Steift unb R3lut.

‘SRontejUma, jutrauticb:

§af? mtd) an, auch id),
<

3Jialindbe!

©enn «SRalincb« ©ich $u nennen,

ifl mein 9\ecf)t, wie ©einet (Seele.

(Sage, 93ruber, roo fie ijt?

(Sorte* ruft lacbenb:

«Öe, Carina, meine (Seele!

SKatina fommt unb jtebt geborfam.

©ocb idb ba&« «in« b«§w,

Söruber, bie unjterbltd) ifl

!

^ontejuma, mit einem Slnffug abergläubiger @4>eu:

Of>, ich weil? «$• Unfte (Seelen,

©ein unb meine, fint> nid)t fterblicb!

atmen jte bocb in ber reinen,

ungetrübten JMtnmeltsroelt.

(Seit ©u ba bifl, ber ‘Serbetfne,

mich, ^erftofjnen, b«imjuboien,

fan! bie $lut, bie midf) begraben,

unb idt) rage mit bem Raupte,

mit ben (Schultern, mit ben £enben
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fcfcon tng «öimmelreicb hinein.

Sföeine ^rübfal ift gemicben.

Stteineg *£>er*eng fcbmarje «SGBorfen

ftnb nicht mehr. Unb ^raurigfeit,

bi< mit Obacht unb Sroft perfüfjte,

bat in SCBonne ftcb »erfebrt.

Sorte*:

©ieg begrü§ ich mabrbaft fteubig.

©eiten matb bie frohe QSotfcbaft,

bie mir alg ben ©cbafc bet
<

2ltenfcbb«tt

mit ung fuhren, fo gemürbtgt,

eb mir gan* fie auggericbtet.

^Diontejuma
bat €orff| txrtrau(icf) untfrgefagf unb gebt mit ibm auf unb ab:

©pricb, 'SMincbe, fpricb, ‘SMincbe!

3cb bin nicht gemobnt, *u matten,

@ag mir ©eine gan*e 35otfcbaft.

©u öerbitg|l bie «£älfte mir.

Ungebulbig lieg ich nachm,

gan* beraufcht öon grobem Sühlen.

©chluchjenb lieg ich, Sefcteg obnenb:

boch noch immer ift bieg £e&te

©ein ©ebeimnig, ©onnenfobn.

'ÜBann erfcheint ber ©onnenmagen,

ung empor *u führen? ©prich!

Sorte*:

Sr erfcheint! ©ebulb, ©tobmäcbt’ger.

©och «ft mu§ ftch ©einem armen
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SBolfe bao @efeb erfüllen.

©eufjenb unter hartem 3ocbe,

blutenb unter ^rieftermabnmib,

bat e$ Stnfprucb auf Srlöfung.

Unb fo muf eö ben etfennen,

ber gefprodben bat: ,/ü)tein 3od)

fanft, unb meine £ajt iji leicht."

Üftontejuma:

S)u entbebft mich großer (Sorge,

ob, ‘üMincbe, benn bie kleinen,

in ben «Sollen biefer SCBelt,

unterm $lucb jurücfjulajfen,

mürbe mit fein £eid)teö fein.

Unb idb habe fcbon gewittert:

ob bas nabe £id)t betf Gebens

auch ben deinen ju oerfebenfen

mir Perjfattet mürbe fein.

€orte|:

3a, ob teurer! S)ies oor allem

ift bie (Senbung be$ ‘üftefjtas.

‘üttontejuma:

3a, ich fpür’tJ: icb bin 'üfleffias.

®odb erff Sure £icbterfcbeinung

macht micb mtflen, ba§ icb’S bin;

füllet mich mit 'üftaebt be$ @uten!

mäbrenb icb, obnmacbt’gen SÜBijfenS,

mübe harter fonft nur fannte.

VIII. 6
8
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S5od[> ©u wirft nicht oon mit gehn,

benn alleine bin ich nichts

Eortej:

^Sollte td) ©icb gleich öerlaffen,

bleibt bo<^> 3efti$ Sljtiflu^ bei SMr
unb bees ^eiligen @ciftö Erleuchtung.

tKontejuma:
Unb ©u felbfl?

Eortej:

Sftun ja, auch id).

‘’Üiontejuma;

Unb £)u wirft ben «öerrfdjerjt^

ber ^oltefen mit mir teilen?

Senfen meinet (Strafen 33lihftrahl,

meinet Siebe (Segnungen?

Eortej:

3a, bat; miü ich-

'Üftontejuma:

Sftun, fo belf uns

unfer SBater öuehalcoatl!

Unb fo Eüjj ich unfre (Seele,

bie in biefer Jungfrau eint! ift.

€r füft SDlarina auf Me ©tirn.
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©ecfjffe ©jene

€ine ipaUe im Xempel t>eÄ Ärtegggofieg $uit(ipocbtli. 3m hinter#

grunb ber grofe Dpferblocf, SUtnre, ©otterbilber. 2luf ^olflcrn, bie

auf bem ©teinboben liegen, fifcen im Greife: berDberprießer, ber

erfle unb jweite Opfetprieflec, Qualpopoca, ®uafemo$in

unb Gacamajin, ein ©ele&rter unb einige anbete SRänner

»on ©fanb. Sfia^t. Sacfelbcleuc^iung.

©et Dberptiefter:

2luf bewegen Pieler §teunbe

bab icb mid) betbeigelajfen,

mit bem (5tben unfreä ^bwneä,

mit bem 33rubcr unfrei £aiferg,

mit be$ ÜveicbeS etjten dürften,

unfrees Q3ater(anbeö <
JBol)l

hier im fliUcn ju erwägen.

Unb fo fpreebt, gürft Qualpopoca!

ö-uatpopoca:

^eiliger SBater, wenn icb Sud)

bat, in unfrem 3iat $u ftfcen,

ifVS, weil id? mit meinem Üiate

ganj unb gat gefebeitert bin:

barum ftb id) bw Diel weniger,

Ü\at $u geben, alö au nehmen.

©ringenb bitt icb @ucb, be$ ‘SolEetf

‘äBeifejte, belebtet mich-

$:at icb Unrecht, wenn icb ttiid)

ben gtemblingen wtbetfebte,
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bi« jefct unfrei £onigg ©dfle,

Oidte, ^reunbe, 33ruber ftnb?

*£at ich Unrecht, baf? ich itjrcc

einen an ben 33locf geliefert?

$u ich Unrecht, wenn ich fie

meibe, baffe unb »erachte

big jurn testen Sltemjug?

©er Oberp riefle r, nach längerm ©tiUfcbtwigen:

@erne wollt ich Suer #anbeln,

bag fo eblen Urfprungg ift,

burch ein glattem Sftein betätigen.

©och bie Seit jleüt tiefre fragen,

unb roir fuchen noch bie Antwort.

Cacamajin:

SHleö fdjeint ftch mir ju einer

einzigen $rage ju berbidjten:

wer unb n>a«5 ftnb biefe $remben?

@inb eg ©öfter ober nicht? —
©och 3h* fdjmctgt. 3hr zweifelt wtrflkh?

©er Oberptiefier:

3a, mir jmeifeln : eg i|1 wahr!

Oualpopoca:

•Öeiiiger Q3ater, alfo hat

©eine Meinung ftch gewanbelt?!

©eine ^riejierfchaft ju Sftautla,

wo wir jüngft bag Opfer brachten,

hanbelte auf ©einen <

2Binf.
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©er Dberpriefter:

©u trrjt, $ürft: ju fern liegt Sftautla.

3d) erfuhr baö fchon Vollbrachte.

$lber rote ich frei beEenne:

an bic SlnEunft echter, roat>rcr

(SonnenEinber glaubt ich nicht.

£lualpopoca:

Unb jeht, nun ©u fte gefehen,

glaubft ©u?
©er Dberpriefter:

$tid)t boch, Sürft, ich jroeifle!

jroeifle, roie ich fcbon gefagt.

©arnit fag ich t>W: nicht roenig!

©enn bie <ptiefterfchaft im heiligen

(Sonnentempel |u Sholula,

roie 3he tt>i§t, fte jroeifelt nicht.

<£r rainft, unD Der erfie Dpfetpriefier beginnt ju reben.

©et erfle Opferpriefter:

Sö tft nur ein ©ott: im Fimmel

unb auf Srben einer nur.

ö.uehalcoatl ju £f>olula

ifl ein ^eil pon »öuitlipocbtli,

tft ein ^eil be$ SlUerfchafferg,

beffen ©ienet roir hier ftnb.

©e^halb ruht auch unfer Riffen

breiter, tiefet in bet ©ottheit,

al$ ber ^rieftet non (Shofola

‘ÜBiffen in ber ©ottheit rourjelt.



2Jber tro^bem: ©ott ift ©ott.

Unb bet ^eil gleißt l>tcr bem ©anjen.

Urtb fo ftnb mit aud) bet Stieflet

Cuehalcoatiö Seinbe nic^t.

Sftur: ibt deinen bletbt |u prüfen.

Cuafpopoca:

^rüft e$ benn, unb ba$ febt gtünbüd?.

©enn bet Stttum, ben fte maften,

foftet unfrem £8ater(anbe

meniger nicht, afe Untergang.

©er erfte Opferpriefter:

Cb/ mit miffen’ö, mie ein junget

©onnenpriejtet in bet #auptftabt

unfrei Äaiferä Cbt beft^t!

Seigte et bocb auch bem ^aifer,

in bem ^empei feinet ©ottbeit,

einft baö #aupt beö ^onatiub.

Cualpopoca:

’t ift fein ^onatiub! (5$ mat

nichts, al$ ein öermeftet Leichnam:

©onnenfobne tot icb nicht.

©et erfte Cpferprieftet:

Stiles btes foU ftcb ermeifen.

Unb bie ©träfe mufj ibn treffen,

menn bet junge ^rieftet gegen

betl’ge SCßabrbeit ftcb üerfünbigt.

©enn et bat be$ ^empeis ^or



je|t fogar ben ©obenbilbern

jener ftremben mett geöffnet.

©er Dberpriefter:

Ob eg ©oben ftnb, ift fraglich:

alfo übt 93efonnenbeit!

Sr roinft. ©er poeite Dpferprietfer besinnt ju reben.

©er jvoette Dpferpriejter:

ijt roal)t, baf? SBunberjetdjen

auf ba$ kommen biefet liefen

mannigfaltig btngebeutet.

9\utenfterne, glutgefcbroeifte,

dngfligten baö ganje £anb.

Unb bie @d)rift, bie mir im Tempel

«fbuitltpocbtliö aufbemabren —
fei'ö in knoten, fei’$ in Silbern —
miberfpriebt bet fcbauerlidben

Sanbung biefer <2Bei§en nicht.

3a, fogar: genau betrachtet,

ftnb bie Überlieferungen

unfrei Tempels ihnen günjtiger

noch, als bie ber Cbolulaner,

roie ftdj’s @ucb jebt jeigen rotrb.

<£r »inft, nnb ber erfte ©e(ef>rte ergreift ba$ SBort.

©er erfte ©elebtte:

Unfre £8ater, bie Uroater

unfrei gottentfprofjnen (Stammet,

mobnten etnfl im £anbe St^tan:

bort inmitten öon ©eroaffern,



btüt>t ber 93erg £ul4ua'can.

©olbne 'Sftilcb unb golbner $onig

fIo§ burd) feine grünen ^äler.

©cbwere $tucbt bot jebet Gipfel:

atttfeben fruchten, awifeben blättern,

tönete bas ©dtterodgletn,

bas ba t>ei§t: ^Hukocban.

©uatemofcin:

3Bte fo füb ftnb unfrei ©tammes
beiltgfle (Erinnerungen!

©er erjte ©elebrte:

3a, ©u fagjt es: füjj unb gro§!

©er ^oltef, ber glanageborne,

tragt ein ungeheures ©dbicffal.

Manche glauben, was wir wiften,

fei bas meijte, wenn nicht alles

:

unb boeb ifl’S bas gana ©eringe.

©tebn wir an bes $Ü3ifienS ©renje,

bltcfen wir mit ©otteraugen,

wie oon einer fcbmalen 3nfel,

in bes UrmeerS Sftacbt hinein.

©as ifl mehr, als alles SCßijfen.

©enn bann beben ficb ©eftebte,

Silber, furchtbar unb erhaben,

aus bem eignen ©elbft empor.

Unb ber alte 33erg ber Diebe

febeint ficb lautlos aufaufcblie&en,



unb au$ feinem Seuerabgrunb

heiliges ßeudjten auSjufpein.

©er Dberpriefter:

SBahr, ‘öodjroeifer, boch mtr motlen

uns ins ^ieffie nicht verlieren.

*2Bas gefdjah mit ben Sllmorberen?

'SBarutn leben mit nicht heut noch

friebtich im gelobten £anb?

©er erjte ©elehete:

<2Beiter alfo: friebltch lebten

bie unfehutbigen Äinber Stfclans

unter unfres ©ottes @ehufc.

Üveidb an $ifd)en mar bas ^Baffer,

reich an ©änfen, <

3BafferI>ü(>nern
/

unb ber ungepflügte Slcfet

fdjenfte reiflich Sftais unb Pfeffer,

lohnen, <
2Bicfen, 25aum unb Äraut.

@ines ^ageS aber hörte

#uifci'ton, btt junge ^riefter,

ber öertraut mar mit ber Sögel

£Hebe, mie ein ^HuUtochan

immer fchlucbite: „£aj?t uns gehen!"

3mmer fang ber deine 'Söget

angjtPoD fein „tihui! tihui!"

Unb ber ausermählte ^eilige

fah, baj? bes Slflmctcbtigen £tebe

fleh ber deinen Sogelfehle

nur bebiente, um im minjigen



Saut beg gmitfcberng bie erhabnen

©onnermotte ju perbergen:

„flüchtet Sudb Pot meinem gome!"

©raufam tjl bet gorn beg £öcbften!

©odj im Sieben ift et treu!

Unb et liebt ung, bie $oltefen!

©et Oberpriejier:

<2Bte fehl, bag beliebte nun:

unb matum? gib ung $u miften.

©et elfte @elel)tte:

Unfte fcbmet|engtei<be Butter,

bie mit nennen €il)ua*coatl,

bie, pon ©otteg Senben febmanget,

ung bienieben eingeboten,

matb pon ©ott, bem ^ettn, geliebt.

Unb fo floß auch feine Siebe,

(Strömen gleich Poll fußen ‘JBeineg,

ihren Erbebtem, ihren (Söhnen

folglich butch bag ^arabieg.

©oeb nun fam bie bittre (Stunbe!

unfrei fußen (Sdblangenmutter

järtlicb mütterliche (Sünbe,

fam bag große 'üKißgefcbicf

:

benn fte fpracb *u tl>rcn (Söhnen:

3eber unter Such foll ©ott fein!

Äommt unb eßt Pon Sureg QSaterg

heiligen Slpfeln, ttinft fein 93lut.

Unb bie (Schlangen, bie bag große



<

2Btfien ifjm tng innere flüjlern:

„£tnber, fommt unb boret ft'c!"

S5a fam (Sott unb fpracf): „‘SBag tujl S)u?"

Unb fie fpradj: „SJlein $err unb (Sott,

alg S)u mich, ©ein ‘JBeib, erfanntefl,

mag benn jcugtefb £)u, alg (Sotter?

>£)errn, bie ©eineggleicfjen ftnb?"

S)a ergrimmte (Sott . .

.

Sllletn

bieg im boraug. — 9?un jurücf

erft jum SBoglein ^Huutodjan.

3n>ifcf)en fidj) unb feinen 3orn

fefcte (Sott bag £ieb beg QJogieing.

‘Öuiljüton, ber junge ^rieflet,

er bekannte nicfyt bie (Stimme

feineg <2kterg. (gr enthüllte

ftd> ^eE^aljin, feinem 33rubet.

Unb fte jimmerten gemeinfam

jeneg (Sdjtff, bag man im Tempel

nodj im Slbbilb aufbemabrt.

Unb fie fliegen in bie 2lrd)e:

Männer, Leiber, (Steife, £inber,

nafjmen mit ftcf) Q3rot unb §rud(>te,

(Sämereien, alle 2lrten

bon lebenbigem (Setier! —
Stiegen ein, um bon bem föfllidj

füfjumfloffenen 23erg beg (Segeng

in bie 2Bajfer abjufiofjen.



Unb nun fam bie gtofje §lut!

Äam bie große
<

3BeJtt>ernid&tung.

©uatemoijin:
2Bie gefcf)af> fte?

©er erjte ©eleljrte:

3)ieete (liegen

braufenb über alle Unfein.

2lug ben Leeren (lieg ber ©ott,

fd)re<flic& fyeulenb, feuetfcfcleubernb.

Surdjtbat glüfyenb war fein l>of>er

SHtar, bon QJerberben ttiefenb,

über §lut unb @turm erl)6l>t.

©onner war beg ©otteg JKebe,

^Brüflen war beg ©otteg Lüftern,

©rönnen war beg ©otteö 2(tem.

Unb er flanb in einer ^JBotfe

©lutqualmg, alg ein 53orn beg ©rauend,

unb bie QMifce feineg gotneg,

bie ©lutfcfrlangen feiner
<

30ßut

fradf)enb fd^teubernb in bie örbnadjt.

©et Dberprtefler:

@o ergrimmte ©oft unb fraß

mit bem 5««« beg SBerberbeng,

außer jener fleinen @$at,

bie tm (Sdjtffgrumpf fid> berborgen,

alle feine ©ottegfinber

unb bie ^inber £tl)ua*coatlg.

Unb bie ^eilige (Scßmerjengmutter
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ftebt berbannt alö SRonbgeftirne,

«infam nad)t$ am #immel$raum.

SDtcö tjl Sud) befannt, 3b* Surften.
<3Bag gefcbab nun mit bem (Sebifflein

‘Öuibi'tons, be$ jungen ^rieftertf?

®er erfte ©elebrte:

211$ bic ©onnerworte fd)n>iegen,

alö bie VSaffer ftcb »erliefen,

lag ba$ (Sdjifflein bi« in unfren

(Seeen bon ‘Siemiptitlan.

3ting$ umwallt bon weifen ©ipfeln,

über bie ba$ Sfteet e$ bertrug,

fanb es jtcb in biefem $ocbtal,

fcbwimmenb noch unb unberfebrt.

Unb jum Reichen unfrer £erEunft

bleibt be$ 33ergfeeS VSaflet faljig

unb $eigt Sbbe nodb unb §lut.

©ocb inmitten feineö (Spiegels,

als ber gottgewollten (Stätte,

rammte £uibi*ton bas neue

SC^lan ber Verbannung ein:

alö bie (Stätte neuer Hoffnung,

als bie (Statte bet Vetfobnung,

als bie (Statte reueboUen,

bemutsretnen ©ottesbienfteS.

Unb wir bauten 3tiefenmale

uns an ©lut unb §lut ju mahnen,

^eilige $euerppramiben,



t>rin mit $uitlipodjtli$ gorn

burcb ben fcbmerjten ©ienft Perberrlicben.

Unb bet milben ©ottegmutter

mebmutgpolle Siebe meibn.

£)er Oberpriejler:

“Efiancbe tabein, ba§ mir fitenge

bie Stinnerung bemalten

an bie Strafe, bie ung jufommt,

baf? mit jener @tunbe roartenb,

mo bet <i8ater ben verlornen

@o(>n jut Heimat führen mtrb,

feine @cbtecfen ung erneuern

burd) ben beiügen S5ienft beg Opfert

£)od) jut bob«ten Sb« ©otteg:

mag bebeutet ‘Üttenfcbenblut?

StBenn mir aug ber Sßrufl beg Opferg,

$ucfenb b«i§, bag £er$ augbredjen,

unb bag ©ottegbiut berporfcbiefjt:

mie am ^age beg @erid)teg

roter ©eifer, $euerbonner,

SRaucb unb SOBoifen roten SRegeng

aug ber 33ruft beg «£errn b«borfd)o§, —
nun fo ijfg nur ein geringeg,

febr befcbeibeneg Söerbienft,

ba§ mir burd) «in menfcf>(idf> Setben

©otteg gorn unb ©otteg Seihen

ebrfurdjtgDon perbilbticben.

©en trifft $lucb, ber biefeg bocbfle
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Heiligtum beg ©ottegaltarg

in ©ebanfen nur beteiligt.

Siegt in il)m bodf) bie ©emdbr,

ba§ ung @ott nad) langer 33u§e,

bie er gnäbig non ung annimmt,

bie Sßerjeibung mill gewahren.

3efct, o ©cbriftgelebrter, ftinbe

auch nod), mie bieg einjt gefd>et)n foll.

S5er erfte ©elebrte:

£)ieg betrifft, ^>rinj ©uatemo^in,

Suet Eöniglid)eg ‘Öaug,

Suren faifetlidjen ^ater. —
2luf ber Srbe ‘Dlabel tbronenb,

Frager aller beUifltn 3**d>en

alter, gottt>erltef>encr Sftacbf,

flammt er ab t>on #uifci*ton.

©o ijl er ein Slugerwdblter,

unb 3br feib bie 2lugerwdl)lten.

Unfre Hoffnung rul)t auf Sudj.

Unb eg ©ott wirb jum 3«icf)en

ber QJerfobnung mit ber teuren,

fdjmerjengreidjen #immelgmutter

unb mit feinem eignen ©amen

neue ©ohne ibt erwecfen.

Unb bie QMiljgejeugten werben

aug ben neugewolbten, buffgen

*Öol)len Solang neu beri>orgel>n.

Unb jte werben überg weite



Urmeer in gemalt’gen (Schiffen

fich« reifen, her ju ung,

um bie*Q3rüber beimjufübren

auf ben Q3erg beg sparabiefeg.

€acama$tn:
@eltfam! <2Bunberbat unb feltfam!

Überjeugenb fafb: ’g ift mabr.

£>er öberpriefter:

Überjeugenb fafb: S)u fagft eg,

ba^ bie meinen Ütiefenmänner

roirEiicb bie »erbeijjnen, fronen

^ünbiger beg em’gen ^ricbenö,

ßinber ©otteg, ©öfter ftnb.

'Öort nun, mag mir t>etmiic^ forfc^enb

alleg über fie ergrünbet.

Srfter Dpferpriefter:

Ciuebalcoatlg *priefierfcbaft,

beg fanft'feligen £iebeggotteg,

bat mit «öpmnen fie empfangen —
fie, bie raub unb furchtbar fmb:

©anacb gleichen fie Piel eher

Äinbern eineg jornigen ©otteg

mte beg unfren. Unb fafi fdbeint eg,

nicht bag Wter marf fie ang £anb,

fonbern eineg $euerbergeg

Höhlung bat fie auggefpien.

kommen fie boch feuerbonnernb

unb mabrbaft bem 33l»b gebietenb,
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n>ie nocf) nie ein Iftenfchenfohn.

@ie öerbrennen tf>te §etnbe.

Unb mie unfre ©Reiften fagen,

töten fie mit Erummen (Siegeln.

Clualpopoca:

@d)urEen ftnb eg, körbet, milbe

^iere, unb bag ‘Üftenfcfjenantlifc,

bag fie tragen, ifl betrug.

örfler Dpferpriefter:

©od) ba ftnb nun munberlicbe

©inge, bie ung ftufcig machen.

(Jrftlid) fagen ft« eg feiber,

baß fie ben Srlöfer bringen,

ben, ber ©ott mit ung öerföl>nte«

©ie brei heiligen £reujeg$eid)en

unfrer Tempel et>ren fie,

tragen fie, mie unfer £aifer,

um ben #a(g ben heiligen Sietrat.

3Bie bei ung, fo brennt auf intern

2iltar auch bag emige $euer.

Unb mie mir eg hier genießen,

fo genießen ihre ^rieftet

©otteg $leifd) unb ©otteg 95(ut.

3a noch mel>t: beg funbenlofen

Eetbengtragerg hetltgeg 33ilbnig —
unfer aller tieffibemahrteg

bunEeljieg
<

3Jlpjterium,

führen fte im SBilbe mit fleh:



ben gequälten ^onattul).

©enn ererbte ©ünbe tjl es,

nicht erworbene, bie wir bufen.

Unb fte bringen auch im 35ilbe

unfre heilig« ©cblangenmutter,

bie it>r Äinbletn auf betn 2(rm trägt

unb baö Sftonbbilb unterm Fu§.

.

Unfere Srtöfer werben

Fabeltiere mit fidj führen,

fagt bie Überlieferung.

2ßun auch biefe bringen jte.

Clualpopoca:

SCBenn ber gro&e ‘öuitlipoc^tlt

folcfierlei Srlofer fenbet,

ijt mir feine £öUe lieber

als fein neues Himmelreich.

Sacamajtn:

©anach wäre Sure Meinung,

ba§ man fcbweige unb jtch beuge?

©oll man alfo biefer liefen

ftets willfähriges Hünblein fein?

S)er Oberpriejler:

Fürften, Freunbe: nun §um ©chluffe.

5MeS Sreignts, fafb ans (2Bunber

grenjenb, legt uns mehr wie jebes

Überlegung, Umftcht auf,

baj? bie Sinfteht ftch oollenbe.

©mb fte Lottes, muh ftch’# jeigen.



£ter an «£)uitlipod)tliP $lltar

gilt nur SCBafyrljeit. ^ter entlarot ftdb

baP Sßerbreeben, ber betrug.

<2BaP ijt baö?

3n einem Seitenlange i|t baß ©ecdufct) einet ferneren £ür f)orbar

geworben. @leie$ batauf ber ScfaK Dieter, borfcftiger trifte.

Starter 8ic$tfc§ein nähert ftcb aup bem Sange. (Enblicf erfc^eint

tpebro beSllbarabo, eine Jade! &o$ in ber hinten, in ber

Siebten baß btofe Schwert. (Etwa jwanjig fpanifc$e SJtitter

folgen if>m, biefen einige Solbaten mit SföuPfeten. Die Ser«

fammelten fpringen auf.

©rfter Opferpriejter:

2Ber lie§ (£ud) «in?

^ebro be Sllöarabo:

©n holtet, ber feine (Seele

retten wollte.
<

3Jlit QSerlaub.

Srfter öpferpriefier:

Unb roaP fudf)t 3l)r ^icr?

^ebto be Slloarabo:

Belehrung!

3(1 eP roafyr, 3(>r habt f>ter @o(jen

auP ©emüfemuP getnetet,

baP geroalft mit
<

®ienfd)enblut?

Srjter Dpferpriefler:
<3Bie tonnt Sud) unterfangen,

hier in tljrem l)6cf)jten Tempel

unfre @ottf>eit ju beleibigen?

‘Jiebro be 3llPatabo:

3cf> weij? ni$tP toon einer ©ottbeit
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hier in biefer ‘üttorbfpelunfe:

nur non einem frajjbegietigen

^opanj, bem man Sföenfcben fcbiadjtet.

Sr will gegen einen ©eitenaltar »erbringen, ©uatemofcin (teilt

ft$ tyrn entgegen.

©uatemofcin:

‘Öait! nur über meine ^eiclje!

^ebro be 2(lParabe:

Sftidjt ein Sßerg non folgen £eidben,

53ürfd)cben, roie ©u eine bijt,

foflte midt) batan Perbinbern,

©ofcenunfiat auSjufegen,

bas bem roabren ©ott ein ©reuet tff.

Ctualpopoca:

©u baufjt Seiten ©einem ©orte,

unb ©u miUfl bas 3)tenfcbenopfer

uns pertoebren, ^onatiub?

^ebro be 2liParabo:

35ei ©anft Safob, ja, teb miB es!

Unb ein jebet roaefre ©panier

miU es ebenfo rote id). —
©od) roer bift ©u? @i, ©id> fenn icb.

33rap, baf? mir uns treffen! ©teb!
<3Benn icb künftig je ©teb fuebe,

fueb icb ©icb bei ©einem Sttorbbiocf.

©ies ift jener ‘«Kann, Äameraben,

bem man naebfagt, bajj er einen

unfrer trüber opfern lief.
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Pater Olmebo:

9Rict)t$ etroiefen, SUüötabo.

folget entließ meinem SRate: »

bringen mit nid)t weiter öor!

©ie (Spanier.

$:ob bem (Schürfen!

Pater Olmebo:
‘DRidjts, 3br «Spaniet,

üon ©eroalttat. ©ie ©ämonen

biefeö fütd)terlid)en Kaufes

butfen Sud) ntd)t übermannen,

bleibet £f)riften, bleibet flar.

Pebro be Stloatabo:

@ut benn, später, mag et ^eute

feinet Strafe nod) entgegen.

Unfte SRadje trifft il)n bennodf)!

£)od) ein f>albgetane$ <2Berf,

fd)limmet als jef>n ungetane,

bringt QJerluft nur ftatt ©eroinjt.

$8aal$ Pfaffen, wo ift Suer

grofjer 9Saal? Sftolodjäpfaffen!

wo ifl Suet glüt>enber ^Kolod),

ben 3bt flopft mit ‘üftenfcbenfieifcf)!

Pater Olmebo:

SRücfmartö, ruefwartf, 2Uoatabo!

pebro be Stloarabo:

2Retn, im tarnen be$ bteieinigen

@otte$, Pater, oorwärttf, oorwärtä!



@eib ‘Sftenfchen?
<3Bifbe $3eftien

finb batmherjig gegen Sud).

©et Oberprtejter, bet ffia beobachtet hat:

CKafcrei bat if>n befallen.

©uatemohin
bat flcb »ieberum ijJcbro be Slloarabo in ben 3Beg gefießt, um
eine# bet bebrobten ©otterbilber ju becfen:

53ij* ©u gleich ein ©onnenfohn,

ftehfl ©u hier in mir ben anbern.

3d) bin ©uatemohin, bin

t>on bem ©onnenjkmm bes ^aiferes!

3a, ich bin’*! Srfennjt ©u mich!

^ebro be 2llt>arabo:

Sftein! ©och halt. 33ift ©u ber nrirflich?

Süchtig! 2ftun erinnre ich mtch-

©dtt beifeit, ich ttiB ©ich fc^onen —
Sure ©öfter aber nicht.

Slfoarabo i|t mit feinen ©paniem gegen einen Stltar geftürmt, auf

bem ein fofllitbetf, golbeneö ©efaf ftebt. Stufet bem Dberpriefler,

ber bo<$aufj)eri<btef am #auptaltar ©feUung genommen bat,

brängen jicf alle Soltefen $um ©c^u^e »or batf ©efaf.

©uatemofcin:

trenne ©ich her 33lih ju Slfdhe,

rnenn ©u biefeö breimal heilige,

heiligfte ©efaf? beö Tempels

mit bem 35lut unb #er$en ©otteö

mit unreinen £dnben anruhrft.
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^ater Oimebo:

Ütücfrodrttf, rucfroartö, 2tfoarabo!

gügelt (Suern heiligen Sifer,

benn bet (Satan bat fogar

fcbon butdj ihn t>erfhrtcft in ©flnbe.

Q3ebro be Sllüarabo:

©ag unä, 33ernal ©iaj, roa$

fte in btcfen efelbaften

©cbanbgefdfjen aufberoabrcn

!

^Beleben Unrat, melcbee Unfiat

fte jum Slbgott hier erbeben.

,

9)
ftenf^enberjen! ajienfcbenbltit!

3u öen Spaniern gewenbet:

®aj? 3b^ mijjt: bt<t ift «in (Schlachthaus.

Crifioual be ©ujman jäblte

bunbertadjtjigtaufenb ©cbabel

pon erfcblagnen ‘Dienfcbenbtübetn,

hinter btefer 9Jlolocb$böbl«

boeb ju bergen aufgefdf)icbtet.

Ctualpopoca:

^empelräuber! ^empelfcbänber!

©ottesläjieter! ©otteäleugner!

Äommt 3bf nicht mit SJiorbmafcbinen?

©ebroingt 3b* felbfl nicht mörberifebe

febarfe ©icbeln in ben #änben?

«Oiabt 3be Sftenfcben nicht wie @raö?

3b* wollt «£)uitiipocbtIt meifiern?

3bn, ben Uranfanglicb'Swigen,



Slllumfpannenben, SlUmdcbtigen?

2Ba$ 3b* f«b, ich roilTs Such fasen:

Siner meinen -ödUenmölfm

2Burf, nichts rocttet, bic pon einem

fchmubigen, bunbertfad) verfluchten

Slbgrunbsgeijt btc $rucht empfing.

©eSbalb raubt 3b* unfre (Schale,

überfallt 3b* unfre
<

2Cßeiber,

reifjt bte ‘Sempelbienerinnen

Cluebalcoatls auf (Suer (gdbanbbett.

S)e$balb bduft 3b* Sbelfteine,

@olb, ©erodnber, bie 3b* fablet,

Suer SEßort tfl £ug, Suer tadeln

$alfchb«it, @ift blicft (Juer 2tuge.

VSen 3b* flretchelt, ben betrügt 3b*.

£>a$ Verbrechen nennt 3b* ®ott.

^ebro be SÜuarabo:

£aft bas alte VJafdbmetb fdjroaben!

lieber mit ben ©oben, fag i<$.

©<*S ©efäfj unb ba$ ba&infer befinblicbe Äultbilb wirb t>om

Sllcar geflogen.

SBeiter!

?ebro be Sllearabo »oran, tooHen flc^ bie ©panier auf ben fyawptt

altar (luqen. ©ie finden, als fte ben Oberprieflet feben.

Säubert 3b*, «ÖtbalgoS?

S5er gebenebeiten Butter

unfres $eilanbs eine (Statte

ber Verehrung $u bereiten?
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SBi&tipu&ü fei oerfludjt

unb gelobt feijt §5u, Farial

€r unb Die ©panier flurmen gegen ben £auptaltar t>or. ©er

jDberpriefler aber f>att ihnen mit beiben £>änben hochgehalten ein

Äreuj entgegen. 3m nahen Scheine aller gacfeln fleht man jugleich

ba$ plafüfche Äultbilb ber €ihua*coatl, ber mepifanifchen ©chmeqen^

mutter, ©ie tritt auf eine ©chlange unb hält ein Äinbchen auf bem

Slrm, fo SRarien, ber Sföutter ©oftetf, uberrafchenb ähnelnb. ©ie

©panier »eichen jurücf, befreujigen fleh unb ftnfen in bie Änie.

Stufe auä ben Steihen ber ©panier:

SBunber! SEBunbcr!

^atet Olmebo, ebenfalls fnienb:

9XBal>clicf) ifl e$

ein ‘SWrafel, ifl ein
<j£Bunbet!

3n bet neuentbeeften <$Belt
/

in bem ftnflren djeibentempel

harret unfret 3efu Äreuj

unb bie Jungfrau mit bem Äinbe.
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©übente <s$ene

2fra ^patafie beS SNontejuma ju £cmijctit(an. €in ©aal mit breitem

SUuSgang im Hintergrund auf eine grofe lerrajfe, die eon ©affet

umgeben ift. Stufen fuhren jum £antmngSpla§ hinunter, tvo

toltefifc^e Ciener mit brennenden gacfeln poftiert find.

£$ ifl die 3«it der SRorgendämmerung.

©er erfie und jweite ®ele&rte (greifen in (eifern ©efpräcfi auf

und ab.

©er ctfle ©eiehrte:

3a, bie ^at war fürchterlich,

unb bas SBolf beginnt ju murren.

©er jwette ©eiehrte:

©oeb fie braten, wie man fagt,

bei bem Slnblicf 0hua*coatls,

unfrer heiligen ©chmerjensmutter,

in bie Änie. ©agt, ifl bas richtig?

©er erfle ©eiehrte:

3a, bas taten fie, wahrhaftig:

war es nun bor £thua*coatl

ober t>or bem heiligen QJater,

ber bas £reuj in J&änben hielt*

©iefer &ltat blieb oerfchont

©och <2Büten nahm fein Snbe.

$ätte nicht ber €hriflenprie)ier

fte bewogen, abjulaffen,

wären alle heiligen ©tätten

nur noch *£)öhlen ooHer krummer.
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©et §tt>ctfe ©elehtte:

^empelpriefter waren hi«/

ftd^> bem Äaifer ju eröffnen.

©ie behaupten, ihre alten,

alletheiligjten ©efafje

feien im ^23efl^ bet ftremben.

Äoftbarfeiten, unerfehlicf),

nicht be$ ©olbeg, nicht bet ©feine

wegen, fonbetn weil uralte

©ötterrunen fte bebecfen.

©inb bie Stemben ©iebe, fprecfjt?

©et erfte ©eiehrte:

furchtbar ijl bet $remben ©olbgier.

©olb, nur ©olb! 2Ricf>t, waä e$ barfteOt,

pon funftreicher $anb gebilbet,

ifVä, wonach fie flünblic^ lecken.

Unb fte wiffen e$ $u ftnben,

fei eg noc^ fo fef>t perborgen,

ftchet, wte bet #unb baö Staö.

©et jweite ©elehtte:

<2Bürbtget, fprecht leife, leife.

#ier wirb jebe$
(3Bort geahnbet,

baö be$ £anbe$ ungebetnen

©djten nicht ganj günfbig lautet. —
©olbgiet, 3ht habt recht, erfüllt fte.

—
Unb pon ©olbwut ganj befeffen

würben fte ben golbnen ©ott

in bet ©onne, ben ötbatmet,



unbebenflid) nieberreifjen,

fönnte ihn bie $auft erreichen,

rote ba$ Slug ihn roeinen ftebt.

©et erfte ©elebtte:

9lun ich febe, roir ftnb einig,

ms bet §temben £abfucht angebt.

©et jroeite ©elebrte:

Ob, fte ijt ganj offenbar.

Unb bet heilige (gcbab bets Äaifertf,

ben fein Sßatet ibm oermacbte,

ifl fcbon langfl nicht, roaö et roat.

©et etfle ©elebrte:

@o taunt man im Q$olf ftd) heimlich

ju. ©och kats iu glauben flrdubt

jebet 2Rert> ftch meinet Innern,

©iefet ©chafc uralter Gilbet,

bet aut! unfrets 93olfe$ liefen

gleichfam ftch öon felbfl gebilbet,

an unfehlbaren @pmbo(en

reich, unfehlbar für baö SEBiffen

auä bet $:iefe aller Seiten,

et roirb biefet fttemben £Raub.

3fl nicht jebet! feinet @tücfe

unantübtbar, unantaflbar,

fafl roie bie ^ierfon beö ^jettfchett!?

Unb fte fchmeijen et! in Riegeln,

Humpen ets ju bicfen, toben



fotmcnlofcn Mafien ein.

<3Bet »erriet ben <Sd>afc?

©er $t»eite ©eiehrte:

©eg $aiferg

großer, öffnet (Sinn »erriet ihn.

Ohne 2(rg, t»ie erig gewohnt ift,

nicht ber durften SBatnung achtenb,

lte§ er alle Kammern auftun,

unb wer fennt nicht feine offne

föntglidhe <Spenberl>anb?

©er erfle ©elehtte:

3n beg Sßolfeg liefen gärt eg,

brol)enbe Reichen menten ftd).

SBolf unb #errfd)er trennt ein gwiefpalt.

Oualpopoca ijt geflüchtet.

Sacamajin hot in feiner

eignen £auptjlabt fich »erfcf)an|t.

©raun unb Hoffnung fnüpfte ficf)

an ben öinjug biefer §remben.

©och fei« Hoffnung ift gefchrounben.

Sßut bag ©rauen l>€ttfd^et noch.

©aju fommt: bet h«iÜ9« ^ßater

hat eg allen gingeweihten

runb unb beutlich auggefprochen. —
©urch ben 3>ogel ^ühui'tochan

»on ber ©ottheit felbft belehrt:

biefe $temben feien bie

urgebornen fteinbe ©otteg.



©er jmeite @elef>rte:

©iefe ‘ftadjricht trifft mtd) fd)meri(id).

©enn nun haben mir bie (Spaltung,

ei) bie grage, bie un$ dngftet,

jroeifeiefreie Stntmort juiäfjt.

^otonafen, Urbemohner

biefeö £anbeö, meint ber heilige

Sßater, feien unfre ©djte:

tlberbleibfei be$ @efch(ed)te$

jener JKiefen, bie ber (Sonne

fpotteten, bie (Safcungen

beä allmächt’gen ©ottts belohnten!

9Run, ber Äotfer benft nicht fo.

Sr, ber mähte (Sonnenfohn!

Sr, ber eingebotnen <2Bijfeng

heiiigflees @efd{? auf Srben,

nennt bie ©äjle ©ottgefanbte:

unb er Hebt fte mie ftd) feibft
—

'üßurbiger, fHü, bort fommt bie
<

2Bac^e.

3»ei fpantfche (Solbaten burc^fc^reieen beobaibfenb beit (Saal,

©er erfte ©eiehrte:

<2Bie, h«t im ^alaft beg #errfcf)er$

biefe $remben, gan$ in <2Baffen?

©er jmeite ©elehtte:

Seher gugang ijt befefct.

9ttcht am $:age, nicht be$ *ftad)t$

bleibt ber Eleinjte (Schritt be$ Äaifertt

unbeachtet Pon ben (Spähetn.
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©er erfte ©etebrte:

9?un, bieö nenn icf> eine ©cbmacb

für bag ‘2Beltreicb bet ^oltefen.

SK a rin« bufcfct Durch bcn SRaum unD fluflert mit bei» 2Ba$en

<3Bet ijl biefeg Räbchen?

©er jroeite ©elebtte:

3b«g
eignen ^olfeg bofet ©eijl:

unb bet §remben tceufbeg SBerfteug.

SKarina f>ufcf)t ju Den beibe« Sprechern herüber.

Patina:

3)1 beg #errfcberg Sföajejlät

öon bet morgenbiidben ^ootgfab«,
<3Bütbiget, fä)on jutucfgefebtt?

©et jroeitc ©elehrte:

©u fommfl früh, «m bag ju fragen.

^Belcb« ©rünbe treiben ©icb?

Patina:

©et erhabene ^onatiub

benft ben £errjcber $u befueben.

©et jroeite ©elebtte:

9?ocb benot bie @onne ftcb

übet bag ©ebitg gehoben?

3jl «t benn fo ungebulbig?

Patina:

3«/ 'Öocbtnütbiget, et i)Vg.

@uatemo|in fomrnt eilig herein.



©uatemofctn:

mein Sßater im ^alajte?

©et imeite ©eiehrte:

Sftoch nicht, man ermattet ihn.

Stufet täglich fteigt bet Äaifet

in bie ©onbel, täglich fpätet

fel)tt et Pon bet Sluöfahrt h«im.

©uatemofcin:

3Ber ifl mit ihm?

©er jmeite ©eiehrte:

3n btei booten

folgen ihm, mie jebesmal,

©aufler, (Sänger, ^ujlfanten.

©uatemobin:

Sich, mein gottcntfprohner Q3atet

madht bie 2f?ad)t bod? nicht jum ^age.

'SWcht ihm hoch ber $ag genügen,

machen SBlicfö fleh umjufehn.

3« 3J?arina:

(Sage ©einem meinen liefen,

©uatemohin half* ih”I

©et jmeite ©elehtte:

*Prtn$, ich baff Sud) nicht Perbergen,

bah Such h«ft^«r 3otn ermartet.

folget mir unb tretet jefct

nicht Por Sure# QBaterö Slntlih.

©ah tch’ti futj Sud) fage: er

meih Pon allem, mats im Tempel



‘£)tntftpod)ttt$ fid) «eignet,

unb mijjbinigt Suer ^un.

. ©uatemohin:

Sr mißbilligt, baß ich unfren

alten ©Ottern beigejtanben?

©er imctte ©elebrte:

3a auch baö! ©enn mähre ©otter,

fagt er, brauchen feinen 33eijtanb.

2lber feiner Ungnabe

eigentlicher ©runb liegt tiefer.

Sr mißtraut Such: benn 3hr gattet

mit ben ^tieffern £uitlipochtli$

unb mit gleichgefmnten dürften

eine heimliche Beratung.

©uatemofcin:

Um fo bejfer! Um fo flarer

mirb eö jroifchen ihm unb mir.

Stfler fpanifdjet ©olbat jum jweiten:

Slufgepaßt, jefct fommt ber 9Bilbe

bon ber nächtigen $ifd)etei.

Smeitet fpanifchet ©olbat:

Teufel ja, man hört fchon fltmpern,

unb ba ifl ja auch ber £ichtfd)ein.

©onnermettet, ja, ihm märe

bejfer, auf bem Öhr *u liegen,

biefem fchmarjen £umpenhunbe

!

unb ber ©atan meiß, auch mir.

Biele ajtefifcjje ©iener mit gacfeln fußen jefct bie ^erraffen unb
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leuchten, »üf>rcnt> £>ie 93otf« ^Kontejuraaö bei june&menber SRorgen*

tote unter bem Älange einer mclancholifchen, frembartigen SWuflt

anlegt, ©e&r langfam fleigt Sftontejuma bie ©tufen herauf.

3lUe, aufer ben fpanifc^en ©olbaten unb ben gacfelträgern, werfen

(14 »or ih® nieber.

Stflet fpan ifdfjer ©olbat:

<jEBenn bie
<3Btlben unter fidf> finb,

heifjt es, follen mit nicht flöten.

Äotnm, ’s tfl beffet, ftd) jurücfjiehn.

©ie beiben ©olbaten nerlaffen ben ©aal. 3e$t betritt ihn SKonte#

juma non ber ^erraffe au$.

'Eiontejuma

ju Sföarina, bie fich t>or i£>m niebergcworfen hat

:

2(1), ©ich trifft mein erfiet iÖlicf.

©ies fei mir ein gutes Seichen

für ben §:ag, bet eben anhebt.

3Bie getjt’S meinem trüber, fprid).

‘•Ölartna:

SureS fatferltdhen 2lnblicfs

hohes @lücf ihm ;u gemähten

bittet Such ber ©ot>n ber ©onne.

$Ronte|uma:

Offen tfl ber 9EBeg, et meif es.

‘jEBarum fleht er hier nicht felber?

@erne eiit ich felber ju ihm. —
Oh Carina, melche ©tunben

lebt ich braufjen auf bem ^Baffer.

©u mufjt mtjfen, baf? ich fachte

uon bem £anbe meines bittren
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©djmerienöbafeinä 2lbfchieb nehme,

©elbjt ben Werfet, fagt man, bet

unbarmherzig ben (gefangnen,

lidjtfoS eingefd)lojfen, feftbielt:

bet (gefangene Petldfjt ihn,

fteigegeben, nut mit ‘SBebmut.

©od) baö ^al toon 2lnabuac,

wo im (Spiegel flarer (Seen

f«d) bie roeifjen (gipfel baben,

ijt roobl mehr, alö foldj ein Werfet? —
3n>at bie <2Belt ijt (gram, Patina.

(gram mat meiner Machte ©peife,

meiner ^age Sättigung.

Stage mich: roiefo? 34) n>ei§ nicht!

Ober bocf>? ifl ferner $u benfen,

noch öiel fernerer außjufpred)en. —
©ennod) bleibt ba$ ©Reiben ferner.

Carina:
"SBoljin benfet 3f>r $u geben,

UXJafcfbdt?

SDlontejuma:

2Bobin? ©aö fragjt ©u!

©eben mir ba$ gleiche golbne

£anb nicht offen, ©u unb ich?

©urch ben gleichen 53ltcf ber £iebe,

burch ben ungeheuren Sauber,

bejfen ©cbof? uns in fleh tragt.

Sftein, ’S ifl aus. 'öiet gibfs fein teilen



mehr. Obgleich im ©lanj be$ 2lbfd>ieb$

auch bie (Scholle bet Verbannung

übet aüeö 5l^ncn aufblüht.

3um erflen ©ele&rten:

3b* ©elebrten, fefjt £ochwürbigen,

btefen borgen waren wieber

9Ratfel meinet (Seele (Spieljeug.

(Silberfcbuppige SRatfel fcbwammen

im Äielwaffet meinet* §abrjeug$,

gto^enb nach bet 5acfel £icj>t.

SKätfel flatterten im (Schilfe

mit bem CKuf bet ‘JBafletöogel

meine <2Bet$beit angfligenb,

9iätfel lag al3 blut’get (Schein

in bie fluten auägebreitet.

Unb bat* Slntlib unftet ^eiiigen

<

3)lonbeämutter iag erfcbauernb

in bem farbigen (Spiel bet ^äufchung.

(Sagt, warum ifl fo öiel ^aufcbung

in bet <2Belt? 2Bo ifl fle nicht?

©et zweite ©elebrte:

«^eilige 'SJlajeflat, bie Reifen

aDet Seiten, alle flogen

btefe £lage! Unb fle fragen

biefe §tage! ©eren Antwort

in bem ewigen (Schweigen fchlummett.

Sftontejuma b<*t ©uatemogin bcmctft:

CRein, ich nenne ©ich nicht mutig,
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meil ©u ©ich bor ©eineg SBaterg

Sßlicf roagft, ©uatemofcin! ©u
redjnejt fefl auf m«in« Sföübe.

©arm tu ft ©u recht: obgleich

mit ber 2(rm beg #errfdberg jucft,

unb ich mich ber Sttacht erinnre,

bte alg irbtfdjem ©ott mir jujteht.

3ch erfchuf ©ich, unb td) fann

©ich bernichten, ©uatemofcin!

©och hletb furchtlos Sticht ein £aar

roerb ich meinen Äinbern ftümmen,

beren Q31inbhett, beren SlbfaU

mich bagegen tief bermunbet.

93itte mich: fo mtH ich ©ir

©eineg 3rrtumö ‘SBolfen lichten.

Sticht mein 33ruber €acamajin,

nicht ber ftarre öualpopoca

fann ©ir fagen, mag ich meif,

feiner ahnt bte
<

2Beltenfhinbe,

bie nun ba, unb ihr ©eticht.

©uatemofcin:

£ajt ©u, faiferlicher Q5atet,

eg bernommen, mag ber fällige

•Öatuep, unfet Dberpriejter,

bon ben meijjen gremben fagt?

SJtontejuma:

Stein, hoch jtnbe ich Belehrung



über biefe ©onnenfobne

nic^t bei il)m: nur er bet mir.

©uatemobin:

©och i^m marb Srfenntnitf, Sßater,

burcb bie ^aube ^Uhuütocban,

bie ber ©etft ijl aller ©ottheit,

beten 33ilb fogar bie fremben

SRiefen, über ihren ©ofcen

aufgebangt, jubocbjt uetebren.

^Dlontejuma:
<2Batf ijt mir ber ^i*buütocban,

biefeö gurrenbe ^fafentäublein:

ber icb felbjt ben ©onnenablet

unb ben 33lih im 2Bappen führe,

mächtig ijl ber §lug be$ ÄonborS.

Unb er fcbraubt fidf>-biö jur ©onne,

taucht hinein unb brennt ju Slfche,
'

um ftch neu herab ju ftürjen,

mie ein 35olj butdh alle gonen,

flügelbraufenb, unöerfehrt.

tiefer tjl mein großer ©jener,

biefer ifl mein mähret $8ote:

jmifchen mir unb meinen Fimmeln

braucht eö anbrer Quoten nicht.

(Sorte*, begleitet »on ipcbro be 3ll»arabo, $ater Dlmebo,
SSernal ©iaj, 2a$ €afa$, ©onjalo be @anbo»«l, €hriflo#

»al be ©ujman unb 3eronimo be Ülguilar treten ein. ®ie
»erharren im gemeflenen Slbffanb.

§roh begrüß ich ®»ch/ ‘SKalinche!
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€orte$:

©ic&, o $reunb, grü§ icb in @brfurcbt.

<2011 erfc^diten, ©ir $u fagen,

ba§ bic fpanifdjen ^Brigantinen,

©eine ©d)iffe, fettig ftnb,

unb am uorgerücften borgen

noch wirb man bie Üviefenrümpfe

unter fegeifcfjroeren haften

braunen auf bem ‘vOJeere febn.

’DJontejuma:

<2Belcbe &u$fkbt! Unb oon felber

metben biefe ©ottetfcbtffe

fidb im <

2Bajfer fortberoegen?

Sorte j:

©urdj bie Äraft be$ ^immeteatemS!

@anj allein burd) ©ottetf £raft!

Sföontejuma:

3mmer roenn icb Sud) etblicfe,

fpür icb unfrei iBlutS Entartung,

fiaunenb bör icb Sure <2Borte.

@taunenb feb icb aller reichen

heiligen Kräfte @piel in Sud),

aber Sure $:aten gingen

mich $u (Schauern ber ^Bemunbrung.

SRebmt 3bt febon, n*ebts fann Sud) lohnen.

St ttinft. hinter ihm f»<^> injwifcben in georbneter 2luf*

fiettung brei jugenblicbe iprinjeffinnen, feint locbter, mit

ihren fronen Wienerinnen angefunben. Unb eine »eitere 3tnjaht



©iener, bie ©efcbenfgegenfianbe tragen, ©iefe na&em ficb «Rente*
juma auf feinen 2Binf.

*201« benn ftünb ich por Sud), bätt ich

nicht bas @olb, Pon bem ich n>ei§,

baf? fein @lan$ Sud) $reube macht.

Sotten fettere Äojibarfeiten entgegcnnebmenb:

Uferlos ift ©eine @nabe!

‘‘Dtontejuma:

@olb ift gut, boch fü§ce ftreuben,

hoff ich, gibt ber Königstochter

unberührter jarter Körper.

9?imm — fie liebt ©ich! <2Bie auch follte,

ben ich liebe, fte nicht lieben?

@ie ift ©ein! ©o nimm fie hin!

®ine ber ^rinjefjtnnen ifi t>or Sortej geführt unb entfc$leiert »orben.
®ie (lebt fcbamubergoffen. €r flreicfjt i&r fjuibboU über baS £aar
unb füft fie auf bie ©tirn.

Sorte*:

Spanier fennen feine ©flauen,

Jungfrau! Unb ©u ttittfl in meinen

©chufc als eine freie Sbriftin!

‘ÜKontejuma,
bie Reifce ber ©panier abfcfireitcnb. Ju Silearabo:

Stier 33litf, ®on Sllparabo,

marb Pon meinem jüngjl gefangen,

als er in bie Slugen einer

meiner Töchter fich Perloren.

Sftebmt fte an! ©te liebt Sud). #ier. —
Sö ift gut, uraltes, träges
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«lut bet* altert ©ennenjtammeä

bet 9fyteFen burcb baö fteuet

<5uteö jungen aufjufttfcben.

Sottej, mit oeränbettem £on:

£ert, e$ fdjmerjt mtd), benn icb mufj

in tiefernst ©ad)e je&t

leibet um @el)öt Sud) bitten.

Sie ©panier brechen unerwartet in ben tauten greubenruf i&re$

gelbgefcfireitf „@anft 3afob!" autf. Jafi gleichzeitig (itmrnen Die

2l|tefen in ben lauten 9tuf ber Überraföung ein. Stuf ber Qßaffen

flache ftef>t man bie Pier fpanifc^en Äriegöfcfyiffe unter aßen ©egeln

toribergleiten.

9ttonte$uma:
*3000 tfl ba$?

<Eotte|:

9ßid)ts, wettet «rubet.

£>ie ©paniet:

Unfre ©d>ijfe! Unfre ©Riffel

Unfte alten «rigantinen

febwimmen wiebet auf bem <

3Baffer.

Sorte*:

®anfet @ott unb Gattin Eopeb.

S^tijfopal be @ujman:

9?aeb ©eöiüa, nad) ©epilla

lajfet unö bie Slnfet liebten.

Sttonimo be Slguilat:

‘SBären biefe gottoetlajjnen

Rümpel boeb baes offne
<

3tteet!
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Q3«rnal ©iaj:

©ott uerjeib e$ mir, td) mochte

neapolitanifdfje Würfle betfjen.

3erontmo be Slguiiar:

Cftebttu baju brei hoffet bunFien

geuerroeinö t>on Malaga.

(Eortej:

©onberbar: id) fab jie freuen,

<b 3b* 0« inä 2(uge faxtet.

Unb im felben 2lugenblicf

ftanb id) fejt erfl auf bem Q5oben.

Unb nun Feine Seit Perfaumt!

ISßontejuma,
ganj Eingenommen t>on Dem SBnblicf 5er gtofen, freujenbe«, euro*

paifc^en Skiffe:

#ielt ich gleich tnidj für ben «öoebjlen,

3b* feib mehr, ich feb’s, ich n>ciß ets.

SDodj tt>ie bem (geringeren

muj? jumut fein, roijjt 3b* nicht-

vg)e(ft uns, 3b* feib reich, befebenft un$.

Q3itter ijt e$, bod) bie ©ötter,

bie euch reicher fegneten,

ob fte un$ auch (erttde taufchten,

jeigten mir jefct unfre 2lrmut.

#elft un$, roie 3bf mögt unb Fönnt.

3tf uns nicht ju b«lf«n — nun

auch &a$ 2llte Fommt nicht roieber.
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Unb mao früher mir erträglich

fd)ien, ba$ wäre jebt mein §:ob.

Sorte}:

9htn aur Älage!

Sftontejuma:

Älage?

Cortej:

3a, Sreunb.

Mafien bab icb! Unb bie §orberung

gebt auf unnadbficbtige @üb«e!

©odb bieö ifl für ©ich allein.

'Sttontejuma

»inft. ©er größte Seil feinetf ©efolgeö entfernt ft cf), ©ie gurücfc

bleibenden »erbarren in weitem Slbfianbe. Unter biefen ifi ©uate<

mofsin, ber etfie unb ber jmeite ©eleljrte. ©on ben Spaniern bleiben

in ebenbetnfelben Slbfianbe, aber non benSljtefen gefonbert, jurucf

:

ipater Dlmeöo, Eatf Safaj unb ©anbonal.

©pricb, ‘‘Dtalindje!

Sorte}:

©u warft beute

überaus gndbig, Q3ruber.

©ennoeb mufi id> eine ^tobe

©einer ‘Slreue pon ©ir forbern.

Sttontejuma:
Sftenne fie.

Sorte}:

Sinftimmig forbern

alle '©lanner meines £agerS,

nach öorangegangnem Ärtegsrat,

beute D.ualpopoca$ §;ob.
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‘»Dtonfejuma:

©terb er benn, wenn et gefrebelt.

Sorte*:

©terb er bentt: ba§ et brei ©panier

ju Pertucf>tem §:empelmorbe

Suren Fannibalifcfyen ^rieflern

auggeliefert, tfb gereift.

S)odf> id) fpafte nicht, mein trübet:

an 33efel)t ftreift meine 53itte.

<

2BolIe gan* bejtimmt »erotbnen,

ba§ man ben (geflüchteten

greife, mo man i&n bettete,

unb iljn liefere an un$.

®ionte|uma:

‘JBarb gefreoelt, bin ich Sttdjter.

Sr mag fterben. ©odj burefy mich!

Sorte*:
<

2Betche flat bemefjne ^rifl

big jum §:age ber SBolljtrecfung,

Faiferltcher -£err, »erlangjl S)u?

9)tonte*uma:

Stift, ‘SMinc&e? <2Bag ift Stift?

Sorte*:

£etne Sluöflucht! $)er 2f*teE

liebt ber ©dfjlange feinfte ©cfclidbe.

$>od) »er*eib: jef$t paef id? S)id>!

Sin Sntrinnen ift unbenFbar.

©u erfjaltft *ef>n $age S«jt.



Unb n>o bann bet ^empelmotbet

unb SBetfdjwötet bod) noch atmet,

nehmen mit flatt feinet —

^ontejuma:

«Mich?

€orte$:

Sftein, nicht ©ich, boc^ pon ben ©tojjen

©eines fKekheS eine Sluswahl.

<2ßonte§uma, leicht {urucfttetenb:

Sltme nid^t fo nah, “iSMincbe.

©enn fonffc fonnt id) faft petgeflen,

ba§ ©u heiliget Slbfunft biffc.

©ei ganj fHU: bet $ütft roitb Reiben!

©cf>on feit lange furcht ich falber

feinen übetftfttjten ©inn,

unb bin felbft butd) ihn gefähtbet. —
Seht inbes oerjeth, mein grübet,

benn es ift nun bie gewohnte

^tunbe meinet Sinfamfeit.

€r fchicft fich «n ju geben.

€ottej:

©eine Sinfamfeit in ®l)«n.

©och tf* <»n ©piel *u iroti<n '

bas fich jefct hat angehoben.

@h bet lefjte SOßnif nicht fiel,

roitb mit meinem SCBiUen feinet

pon uns jrpein ben ^lafc Petlajfen.



<

3Jionte|uma:

S)ieg fltngt wie ein <3}ebot, ‘ÜJtalincbe.

Sftun, eg i|t mir lieb, ba§ id>

einmal bod) in meinem £eben

füble, ob icb’g bulben fonnte,

wenn mir je geboten würbe.

Sortej,

t>a SRontejuma fty abermalg jum @ef>en gcwenöet bat

:

9Bag SDir wie @ebot gelungen,

ifi fein @$ein, bag follfi £>u wiffen.

@ei erfuhr, 2Dtd) $u befinnen!

5Denn fonft müjjteft ©u erfahren

erfl, wie bem zumute ift,

ben ein ec^>t @ebot bejwtngt.

Sftontejuma
faft leicht nach Oer ©tirn, wie einen träum fortju|?rei<ben. €infacb

unt» gleicbfam mit fid) allein:

Sftein, mein @inn ijf nic^t geßimmt,

folgen <

2Biberftnng ©eräufcbe

fernerhin noc^ aufeuneljmen.

Unb fo wunberlid) benft feiner,

bajj er etwa glauben follte,

irgenb etwag fonne mir

im ^alafte meiner QSater

freieg @ebn unb kommen wehren.

€orte$:

Äeine Seit bleibt jefct jum (Schwaben,

bleibt unb gebt prajife Antwort:
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wann jtirbt Ciualpopoca feinen

woblPerbienten $enfertob?

^Jlontejuma:

2Bann eg mit beliebt: fonft niemalg!

Sorte*:

$ab id) nun £)ein le^teg 93Cßott?

^ontejuma:

3efjt, jebt eben nabt’g, ‘Öialtndbe: —
Sftie bat fo wie £)u ein ‘»Wann

feine ©ottbeit felbjt vertreten

!

Sottej:

©anboöal, tut Sure Pflicht!

©ie ©panier finb injwifcben »ieber erfcbienen, burt$ breifjig

©otbaten »erfiarft. ©ie finb alle bewaffnet big an bic 3a&ne.

2iuf einen 5Binf ©anbo&alg »erben betn Äaifer bti^fc^nell eiferne

geffeln uro bie güfe gelegt.

©ieg ijt ©eine #obeit beg

Äaifetg, meineg gnäbigen ^ettn,

unftet aller ©ouperdn,

etngefeijter @ro§ptofo§.

Unb folange nicht erwiefen,

ob 3bt an bem ^:ob bet ©panier

felbet ©cbulb tragt, ober nicht,

nehmen wir Such in ©ewabtfam.

<2Bag ben durften ö.ualpopoca,

ben 3bt ju Petbaften jögert,

angebr, fo gefcbiebt beteitg

bet ©erechtigfeit ©enüge.
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©enn ba$ Urteil ift im föiegtirat

t>on unö fetbft bereit gefaßt.

Die ajfefiföen ©tanbetfperfonen, baruntet t>er erfte unt) bet j»eite

©ele&rte, üoran @uatemo$in, fc^aren ficb »ergebli# protefiierenb

um Sftontejuma.

©uatemofctn:

Slbfcbaum! $ürcbterlicber 2(u$wurf

einer ftinfenben Äloafe!

©u, ein ©ott? 3^r, @6tterf6i>ne?

Staubige $3e|tten, weiter nidtjtö!

Sttontejuma,
bet jitfcrnb unb innig bie £anb be$ ©o&ne$ erfaßt bat, feftyält

unb berubigenb (Ireicfjett:

©tiH, mein £inb! ©tili, ©uatemo&tn!

©tiU, mein SBogel ^übuüto'cban,

ober fdjeite! ©oeb nur mic^I

©er teb, ©einen Ovuf nicht aebtenb,

meinem ©onnenfonbor traute

unb in 33iinbljeit micb betrog.

©uatemofcin:

©cblecbte ©eburfen: weg bie £anbe!

3br mijjbanbelt unfre ©ötter.

befubeit bie Stltäre,

plünbert unfre Äircbenfcbä^e,

raubt bie £reuje$f>dufer auä.

Unb nun wagt 3br, Sure Räufle —
roagt’s, uerbreeberifebe #dnbe

an ben Äaifer fetbft ju legen,

ben gefalbten ©obn be$ Rimmels?
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Sftontejuma:

@t fte()t ba, bot @ott entfleibet.

£>enf, mej? 3Muteti mit un$ türmen

hülfen! ©djmeig! ^ergij? ben <

2Bid)t!

Sorte j, $u ©anbooal unb ben Spaniern:

Silleei nach bet ©cfenut: i# bitte.

‘äßet unacf)tfam ifl, bet bu§t!

£)enn et macfct ung aüe büjjen.

€r wen bet flcf) furj unb militarif# unb gebt ab.

3iacf)bem (Sortej gegangen i(t, treten bie ©panier non bem nun ge*

feffelten ÜRontejuma, bcr in einem ©tui)l fl$f, ein wenig jurücf. ©ie

beraten fid) halblaut. 2luf ber (Erbe, um bie gü§c betf Äaiferö unb

biefe weinenb fuffenb, liegen bie S^teten. ©uatemo$in, feine Jjanb

in ber bei ®ater$, fie^t aufrecht unb mifjt bie ©panier mit 35licten

toblicben j?affe$. S3on braufen bringt SSraufen unb gebampfter ?ärm

ber 23olftfmenge. Übet baä SBaffer im £>intergrunb lieben 2Bolfen

fc^warjen üualmö oom Scheiterhaufen üualpopoca$.

'5ftonte$uma:

3$ mu§ meinen, ©uatemofcin! —
3mar mein SBolE mirb eg ntcfet bulben.

Unb bie (Scbanbe btefeö ^aged

mitb t>ieQetcbt an einem fpäteren

mieberum »ergeben fein.

©ennocfj mu{? idb meinen, Änabe,

meinen, roie id) nie gemeint.

©uatemoijin:

Qkter, )e($t ftirbt öualpopoca,

jfirbt, an einen ^fafyl gebunben,

Digitized by Google



hoch auf einem Q5erg bon ©cheitern

trocfnen ^oljeö aufgejMt.

Unb bag *0oij warb angejünbet.

Unb nun voirft eg Üviefenpngen

über bag Quartier bet ©panier.

Sebenb fämpft bet «öeib in flammen

feinen testen ferneren ©trauf.
<5Jtontejuma:

SBehe, mehe! öualpopoca

motbete ben ^onattul).

<28« bag tat, muf furchtbar fut>nen.

©uatemofcin:

QJater! 'Sätet!

®et etfle ©elehtte:

Saft ihn! ®dmmet
f>ünt bie ‘©tattern feiner ©eete,

benn ju btel btang auf ihn ein.

Srjkr fpanifcber ©olbat:

©rücft bag (Sifen? Sg gewöhnt fich.

Srft ein roentg unbequem,

miü man’g fpätet nid^t entbehren.

Seiagquej be Seon:

Sine ©anfte!

*3>ebro be 2Ubarabo:

9?och nicht, SSejter!

Sieber märten mit ein menig.

2ide ©trafen finb Poll ©tenfchen,

unb f»e murren recht bebenElich.



SÖelatfquej be teon:

baö jtnb Stlfanjcreten.

<2Betft ben <2Bilben in bic Sanfte

unb bringt it>n in unfte Teilung,

fei'ö auch mit gejogenem Sd)roette.

3^0 bafüt $u fpdt: nun bann,

furjet #anb, bann floft it>n niebet.

‘•Sftontejuma:

SoB id) tn$ Cluattiet bet Spanier?

©uatemofjin:

Öbne ©einen <2BiUen nidjt.

«Dtontejuma:

Unb mit <3BiUen gel) id) niemals

^ebro be OiiDatabo, mit einet getroffen Reiterfeit:

3Beilanb fef)t gro§mdd)tiget £etr,

tritgerifdj ift ‘SRenfcbenfcbicffal.

<2001 icf> 3b*/ id) machte gute

‘Sftiene ju bem böfen #anbel.

Unfet £auptmann n>itl Such mobl.

<2Baren mit oft Sure ©äffe,

feib nun unfet ©ajt einmal:

unb an nichts wirb e$ Sud) fehlen.

‘Sftonteiuma:

Unb td) foB, mie üualpopoca,

auf bem £ol$(tof? feftgebunben,

benn fo liebt 3b* ja bem Fimmel

Sure gelben ju oermablen!



ale ein §lammenopfer fterben?

*&ilft mit niemanb? CKcttet midf>!

3m ^intergrunD ftnb roeinenbe träger mit einer f(flechten ©änfte

crfd;ienen. 2ag@afajunbi|)aferC>lmebo treten gütig anSWonte*

juma heran.

*)>ater Olrnebo:

@ott im Fimmel ijt mein $euge,

rnie Suer ajiifjgefcbitf mir nal) gebt.

Unfreg ©eneralg QJerfugung

fommt mir felbft gan* uberrafcbenb:

bod) eg i|t für Suer £eben

nicbtg ju fürchten, rnie ich roeijj.

£ag Cafaj:

Sftebmt fo t>ie(e SMener mit Sud)

alg Sud) immer mag belieben.

Sure fünftigen ©emacber

finb aufg reichte bergerid)tet.

Ungeachtet feineg Sorneg

ob ber ^aten Clualpopocag

liebt §ernanbo Sorte* Such,

wie id) n>ei{5, mehr alg fid) felber.

aftontejuma fcbüttelt ben Äopf:

Sinjtmalg b<*b id) bag geglaubt.

^aterDlmebo:

$)iir hm ber ©eneral

runb unb beutlid) auggefprocben,

baf? er im Cluartier ber @paniet

fortan Sud) ju roobnen bittet,
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gilt nur Suter @idjerbeit.

S5ie$ Üuattiet ijt n>ol)l befeftigt,

tüä^tenb Suer fonigltcfeeä

v&au^ ben ©egnern offen liegt:

©egnern au$ bem eignen Solfe,

bie 3^r, wie 3f>r roifft, bejtfct.

<3ttonte$uma, 511 @uatemo§in:

QMeibe bei mit!

©uatemo^in:

3mmer, 'Sätet!

‘Sttontejuma:

35letbe bet mit!

©uatemofctn:

93i$ jum ^ob!

«Diontejuma:

53letbe bei mit! bleibe bei mit!



Siebte ©jene

Sin Kaum im Quartier Oer ©panier. Sin Seil ifi abgetrennt tmreh

ein ^bljerncö ©elanber. Dort i(i ein romif^üfatl>olifc^er Slltar

errichtet mit bem Silbe ©anft 3afobä, einem fitbemen Ärujiftp unb

bem golbenen ©efafj für bie #ofiie. Sin ber gegcnuberliegenben

Sßanb befinbef ftcf> eine breite Sur, bie, geöffnet, auf einen Slltön

ful>rt. SQon hier auä uberblicft man ben $of bei grofjen Sheocali,

t>eä Scmpelä #uiflipo(htliä.

Sä ftgen im Äreiä um ißebro be Sllbarabo: 93elaäquej be 2eon,

Sernal Diaj, 3eronimo be SJguilat unb einige anbere

Qffijiere. Sä ifi um bie SKittagäfiunbe.

$ebro be Sllbarabo:

Unfre Sage $u beraten

bab id) Such $u mir befebieben.

©enn bermoge Jener Sßoflmacbt,

bie Sernanbo Sorte* mir

gab, alä er bie ©tabt berlief,

bin icb je^t fein ©tellbertreter.

SRun n>ir rniflen, roelcber Slnlaf?

Sorte* an bie £üfte rief.

Sine flotte ift gelanbet,

©panier unter fpanifeber flagge,

bie unä, fdjmacbboll ijVä *u fagen —
©panier ©paniern! — bie Sroberung,

bie mir machten, fhretttg machen.

Sin getbifler SftarbaSä,

ben ich einen 9)?ann bon Sbre

mich *u nennen buten merbe,
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führt ein Häuflein öon Giraten,

einen mähren ^enfcbenfebricbt,

um uns ©dhritt für ©cbritt ben $5oben

abjuftehlen, ben mir uns

in ©efahren ohnegleichen

mit ©ranfefcung unfrei Sebent

burdf) geredeten ©ieg ermarben.

SRun, bie fermere <|)anb beg €ortej

trifft if>n: bees bin ich gemif?.

(£rfter Offijiet:

<2Bfc t>erf>ätt e$ man fagt,

baf? 9}art>ae$ ^oHmacht führe

mit ber Unterfchrift bcö Äaifcrö.

*)>ebro be Alnarabo:
<2Bäten aufgeblähte Sieben

Beugen für begleichen Vollmacht/

et.befäfje fie gemifjltcb.

Bmar, baran ijl nicht §u jmeifeln,

feit ber grofje ©enuefe

bie mejfinbifche Äüfte auffcblojj,

lungern alle Abenteurer

non ganj Portugal unb Spanien

um ben fajtilianfdjen ^hwn:

gierig, einen Freibrief fleh

ju ergattern, unterm tarnen

einer fogenannten Vollmacht,

ber nichts roeiter ijt al$ eine

©anftion non Staub unb SÖ^orb.



S)ieg ijt feine flute ^>raviö/

baf? man immer neue Ütubel

ungelernter <2Bölfe logläft,

SÖefHen, bie ben fpanifcben tarnen,

bie ben 0)riftennamen f^qnben,

unb ftcf) fdjmäl>licf) unter Silben

alg bie 'SBilbeften am @nbe

gegenfeitig felbft jerfieifcf>en.

Smeiter Offizier:

gehn Kanonen, ad)tjig ^ferbe

unb ad)tbunbert SWann ©olbaten

foU ber ©panier mit ftd) fuhren,

ber im -öafen pon ©ant 3uan,

mie man fagt, »or 5tnfer ging?

^ebto be 2Ut>arabo:

3a. S)ocb nun genug bapon.

©iefeg <

3Boffeö SRadjen macfyt

$al)nlog halb $ernanbo £ortej.

$reili$ nahm ber (general

nur bie Hälfte ber 33efafcung,

unb lief uns bie fall ju fermere

‘PfHd&t, bie ©tabt ^emijctitlan

mit ber anbren £älfte unter

fpanifd)er $al>ne fejt$uf>alten.

2ßun, bieg fann unb muf gelingen,

ob bie @ärung in ber ©tabt

ftd& audf) täglid) merfbar (ieigert.

Sretlid^ fann eg jtdf) ereignen,



menn §«nanbo Sorte* ferner#

hin noch mit ber Üiücffunft jogert,

baj? mir in bie £age fommen,

einen allgemeinen Angriff

auf unfer fpanifcheg Ctuartier

mit ber SOBaffe abjumehren.

fragen mir ung, mag *u tun tji,

biefen Angriff hinjuhalten,

unb, im $all er mirffid) logbrid)t,

mag fc^on jefjt gefd[>el)n Eann, ihm

mit Srfolg bie @tirn *u bieten.

^elagque* be £eon:

‘jJBichtig ift oor allen Gingen,

ba§ ber Äaifer “iDiontejuma,

ben mir in ©emahrfam galten,

auch in unfren £änben bleibt.

Äommt er frei, erft bann roirb unfte

£age, mie mir fcheint, bebenflich.

SDiefe ©eifei fiebert ung.

2lber um nicht biefen einjigen

jtaefen Vorteil ju oerfcherjen,

trag ich an, ba§ ber ©efangne

peinlicher bemacht unb fftenger

in bie *^)aft genommen metbe.

£ag Safa*:

©an* unnötig, $)on ‘jöelagque*:

benn für bie ^jierfon beg Äaiferg

leifi ich Q5ürgfchaft mit bem lieben.



Sßeiagquej be £eon:

Unb matf nufct un$ Suer ^;ob,

roenn bet SfBiibe ccft entfdjlüpft ifl?’

£a$ €afa$:

3fl er roilb: id) fenne ©panier,

bie weit milber finb al$ er.

Sßeiaäquej be £eon:

0?un, wir finb hier ntd)t ©eiefjrte,

bie etroa $u ©aiamanca

um fubtüe §:l)efen fhcciten,

fonbern Raiten einen ^riegefrat!

Unb mein Antrag iji: ben SCBilben,

fiarf gefefeft, fiarf bemacht,

fei’ä im engfien Äerfertod)e,

gan* unfehlbar un$ ju ftd^ern.

^Eßaö folTä nufcen, roenn er l)ier

im üuartiere frei unterläuft,

unb ein überfittfftger #ofjiaat

Sopf unb ^afdje un$ burtfdjnüffelt?

©oldE)ermaj?en mäjien mir

nur ben §einb im eigenen v£aufe.

Sflan frort bie bumpfe Xrommel beg Xempelg.

Srfter Offizier:

Kapitäne, eine §rage.

©teigt bie Unru!) in ber ©tabt

unb ift Üiebellion im Slnjug:

roarum gab man bie grlaubnte,

in bem großen ^^cocaU



btefce ©öfcenfeft tu feiern?

SDag }u #unberttaufenben
<

3Bilbe in bag SBeicbbilb jiebt.

^ebro be Stluarabo:

£lug tjVg ju genehmigen, tvag

fonjt, uerroeigert, bocf> geliebt.

(Er (leb* auf unb öffnet bie £ur linfg. SJtan blicft über eine« Slltan

binroeg in einen »on SERauern umfcbloflenen^of, ber an bag Quartier

ber ©panier ftofjt unb junt grofien Xf>eocaIi gebart, beffen Stiefen#

ppramibe man ftebf.

®enn auf biefe
c

2Beife bat

man ben (Schein bon ‘•Stacht gerettet.

Überbieg tft tu erwägen,

ob ber ©öfsenfefttumult

niebt (Gelegenheit eröffnet,

unfre Sage tu befeftigen.

Um bieg näher tu erklären,

bitt icb Such b»«b«t tu treten

unb gefäUigft einen Ö3licf

in ben £)of binab ju werfen.

£)ie ©panier, mit Slugnabme »on 2ag Safaj, treten mit ijJebro be

5tt»arabo auf ben Slltan binaug. ©ie bleiben babei fiebtbar, unb ibr

©efpracb tft genau ju »erfolgen.

SSBte 3bt febt/ Ptangt biefer #of

febon im 93lumenfcbmucf beg gejteg.

3Benn bie ^riejter ihren 'DJJolocb

in ben feuchten ^empelEammern

mit bem Opferfrafj gefuttert

unb in jeber Tonart ihre
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^eufetemefien abgefungen,

fuhrt bte höllifche Brüberfchafr

bie ©emeinbe an bte ©onne.

Slufgemerft: nicht fc^Iec^teö Qßolf,

fonbern eingtg unb autffchliejjtich

an fed)$hunbert auöerlefene

mepifanifcbe Sbetteute.

QJetaöquej be £eon:

Leiter, roeiter, Stfoarabo!

SEBarum ftocft 3h*? fahret fort!

^ebro be Stlparabo:

@ut! ©o nehmt benn, bitt ich, fdbarf

biefen ^Mah unb biefen <£of

in Betrachtung unb Srrodgung,

anberö nicht, ate fei’ö ein ©chiachtfeib.

3eronimo be Siguüar:
<3Bdr,

ö ein ©chlachtfelb, rodr’cs ne §aüe.

ßine §alle mit groei Citren:

eine hier unb eine bort!

S)enn, beim £eUe meiner ©eeie,

au&er bort bet *$:empeIpforte

unb hier unfrer Sugangeture

feh ich nid>t ba$ Heinfte ©chlupfioch.

Unb roer nicht ein ©perting ift,

fommt nicht über biefe dauern.

^>ebro be Stlparabo:

Stuf ben ^unft gang öurer Meinung.
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3efct erfuch ich Sud) noch einmal

unfre £age ju ermägen.

Ovofifl, mahrlid), ijt fie nicht.

3ft ftc fo, bleibt hi«t bie grage,

ob mir, ohne bran $u fauen,

einen Vorteil ohnegleichen

unbenüfct ju laffen, fchon

mett genug im Vorteil ftnb?

QSelaOquej be £eon,

nact> einer allgemeinen gcwiffcn S&etretenbeit, ergreift t>a$ 3Bort:

3fl eo benn nicht eine ©d)anbe,

biefeo ‘SRolochfeft ju bulben?

SMefe HoUenppramibe

33elial$ nicht im ©türm ju nehmen?

Um fo mehr, als mit batin

ber gebenebeiten Jungfrau

unb bem heiligen £erjen 3efu,

auch ©anft 3afob, bem Patrone,

Heiligtümer fchon gemeiht.

©eht, ba fommt Olmebo eben

auä ber Pforte hergefchlichen.

S)ati Hochamt $u jelebrieren,

hat er heut fid) nicht getraut.

3(1 e$ benfbar, i|Vs erträglich,

ba§ man tn ‘Kartene Tempel,

in bem Haufe 3efu Shri^i,

©öfjengteuel perübt unb ‘ÜJlenfchen

an bem Opferblocfe martert?
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£>enn tro^bem man ung perftchert,

ba{? eg nicht gegeben follte,

fo gefchab’g bod) ftcherltcb.

£ag £afa$:

£)on 3Jeiagque$ be £eon,

3b* irrt: eg ifl nicht gefcbebn.

Sßernal iOiaj:

3Barum routbet 3b* nicht ^rieftet,

S)on £ag €afaj? 3um ©efchäft beg

Ätiegeg habt 3b* nicht bacf £er$.

Saturn rühren ftch bie Stommeln?

Um bet Opfer berjierreifjenb

(Scbmerjgebriill ju übertonen.

Unb ich n>tU nicht felig fein,

roenn ich bieg ©ebrüU nicht hotte.

(Erijtoöal be @u$man:
teufet auch, ich bot eg immeti

bot eg tagg unb nadjtg im ^raurn!

3eronimo be Siguilar:

^Cßenn eg nach £ao €afaj ginge,

roäten roit $ur bocbften Sbte

'Öuitlipocbtiig beut bie Opfer.

©d)abe, bajj eg nicht fo ijl!

könnten roit am Nachmittag

boch mit ©orgfalt aufgemäfiet

in ben Siegeln bet Sijtefen

a(g febt belifate, jarte,

feltne ©onntaggfpeife fchmoten.
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£a$ Safaj:

bod^, meine fetten, 3fot im Such!

tagten mir boch bie 5tjteEen,

bitter fei ba$ Sijrijlenfleifc^,

unb fte fänben’ä ungenießbar.

(pater Dlmebo tritt ei».

Sßelaäquej be £eon:

2Ba$ tut ftch im Tempel, spater?

spater Dlmebo:

Ob ich’S gleich nicht fann beeibigen,

ifl mir boch, attf trenn fte opfern.

S)iefeä ungeheuren <Steinmal$

0.uabern fcf)ienen jhtmm ju laufchen.

Unb in einer 2lrt ton SCBollujt

fchien ber tote (Steinberg plohltdj

graulich, wie mir fchien, befeelt.

spebro be Slloarabo:

Sftun auch ich hin’«*, bet (Sanft 3afob!

trieoiel mehr, ba ich f«in (Steinberg,

fonbern spebro Slloarabo

unb ein (Streiter ©otteti bin,

unb in einet 2lrt Pon ^Bollufl

fühl auch »eh mein SnnteO $u<fen.

^ater Olmebo:

(Soll ich Such bie <2Bahrheit fagen?

Sine fürchterliche 2lngft

jagte mich, alö mürbe oben

3efu$ Shrijl antt £reu$ genagelt.



^Jiebro be Sllöarabo:

Si/ Äameraben, feib 6tag,

unb 3f>r nagt an Suren Sippen.

Stmag glimmt in Suren 2lugen,

mag fein echter IKann mtfjbeutet.

*3006 bie @tunbe miß, ifl fiat.

©enft, mag ©amuel gebot

einff bem Äönig @aul: gtef) hin,

fd)iage bie Slmatefiter,

'Kann unb SEBetb unb @reig unb (Säugling,

Ochfen, Sfei unb Kamele,

laf nichtg (eben, mag ba lebt:

benn bet £err bat biefeg 3$olf

je&t in ©eine «fjanb gegeben.

*)>ater Oimebo:
£eine Übereilung, ^ebro.

Sag €afa$:

©arf ich Sud& um Sluefunft bitten,

um mich ffrift banach ju richten,

mag bieg ^ei§t unb mag 3ht »ort>abt?

^>ebro be Slloarabo:

SBarum nicht? ©och tut’ö mir leib,

menn ich Suren <

3Btffcn gburft

J«fct nicht fann burdjaug beliebigen.

©enn bie Orbreg, bie $u geben,

treffen biefeg 'Kal nicht Such.

§olgt mit!

6r geht ab. Selagquej Oe £eon, 53ernal ©iaj, ^eronimo Oe SJguilar,
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£f>ritfot>al be ©ujman unb alle Dffijiere folgen (Jafaj unb

später Olmebo bleiben jurücf.

Za$ Safaj:

0chabe, ^ater, fdjabe!

5Denn 3ht b^t ju unftem Unglücf

in bag $euer £i geträufelt,

beffen flammen fonft öieBeicht

nicht $ut Brunft gemorben mären.

*3>ater Olmebo:
<2Bie benn meint 3br bas? 3d) bin

febr betroffen, bag $u hören.

3Bag ijt benn im @ange, fpredbt!

Zag £afa|:

2Bie ich fürchte, ^ater, ©chlimmeg.

hoffen mir, ich täufdje mich-

®och h*« Eann etmag gefächen,

menn 3b* nicht mit ganjer ‘fliacht

ben geheimen ^Man befämpft,

ber im £opfe Slfoarabog

fe^t mie eine ©iftfrudjt reif ift
—

etmag fann gefächen, fag ich,

bau ben fpantfchen tarnen fd)änbet

big ang Snbe aller Setten.

^ater Olmebo:

St ift tafcb, unb er ijt unflug!

©odh er tjt beg Sortej Liebling,

mie er munberlichetmeife
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auch im QJolfe bicfer SBUben

allgemeiner Liebling ift.

©och id) will, benn 3h* erförecft mich,

einen Rebler ju »erbitten,

tun, roaö irgenb möglich ift.

€r gebt SlloaraPo un{) feinen Spaniern nach. $?an fann au$

©eröufchen entnehmen, Pap (ich Per grope £empelf>of mit einer

Stöcnfchenmenge fxtEIf, Pie in einer nit^t lärmenPen, aber heiteren

Unterhaltung begriffen ift. 'pib$lie^ ertönen toieber Pie Raufen Oe?

£h«ocali. 211? fte fcbtoeigen, beginnt eine rnilPe 3J?uftf, Pie oerröt,

Paf Pie religiofen tönje im j?of ihren Slnfang genommen haben.

Sftun fommt 9J?ontejuma, fehr oerfallen, mit Heiner Begleitung

au? Pem anffopenPen SKaume. Bei ihm flnP SRarina, Per #au?*

geifiliche Pe? <Sorte$, ©omara, unP einige a}tefifche StanPe&
herren. 3m ganjen nicht über fünf ^erfonen. SKontejuma iji

ungefeffelt.

Carina:

«£>ier Eann Sure ‘Diajejtät,

wenn fte roünfcht, felbjl ungefehen,

alle?, mag im «öofe »orgebt,

nad) belieben ftd) betrachten.

‘•DJontejuma:

SCBa? fagfl ©u, Carina? (Sprich!

Carina:

Sure faiferltche Roheit

fprachen boch vorhin ju un?,

mie im jüngft öerfiofjnen Sabre

fte bie heiligen 3;empeltän$e

mit Vergnügen roiebet fahn.
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3ttontejuma:

3a, ich fal> fic mit Vergnügen.

SEBaren boc^ bte fcbonjten ^änjer

meinet eignen @6bne öier

unb an bunbett 2int>etroanbte.

‘DJiarina:

QSieie t>on Suter
i

aJta)ejtdt

Sfnoetmanbten ftnb auch f>eut

unten bei ben ‘©iaientanjen.

5tlfo rooDt geruhen, hier

Sud) ben gejttanj anjufeben.
<3flonte$uma:

Sßein, Patina.
Patina:

9Rein? 3Barum nicht?

^D?onte|uma betrachtet nac$t>enflicb feine güfie:

SEBeü icb bocb gefehlt bin.

Patina:
3bt feit» nicht gefefleit, £err.

liefen gebiet bet @olbaten

rooüet gndbig bocb öergeffen.

«£at
i

53Ralinc^e Such nachher

nicht etfucht, ihn ju beleihen?

'EDiontejuma, wie »otber:

©iefet gebier bet (Solbaten

bintetiief mit branbige Ücinge.

Carina:

3Richt boch, 'Öerr, 3br feit» 9<*n$ beit.

©ie i|t niebergefniet unb ftreichelt feine Änochel.



©omata, an ber 2lltane, ^inau^blicfent»

:

SDtefer tfl idjbetUdb.

£a$ £afaj:

Sfteint 3^r? ^anjte nicht

£)aoib »or bet iÖunbeölabe,

faum befleibet, wie es b«i§t,

unb mit aller SJJadjt eintet?
L
£at et bieö jut Sb« ©ottetf,

tun fie'ö einem fremben ©oben,

bod^ mit gleichet Srdmmtgfeit.

©omata:
#ütet 3b* metbet fonjl

noch am Snbe jum Stjtefcn.

^ontejuma
bat Sa$ (Eafaj entbedt, gebt auf if>n ju, wie #ilfe fucfienb, unt>

legt treuherzig feine Jpanb in bic be$ ©paniert. €r ifi bewegt,

©eine Sippen jittern:

Ob/ ich bin febt franf, £a$ £afaj.

Unb idb habe nicht gemußt,

ba{? ein ‘•Kann je fann fo franf fein.

' ©omata:
ijl ©ttte, befter Surft,

oot bem 2(ltar unfrei Kirche,

»ot ben Silbern unfret heiligen,

t>or bem Leichnam 3efu €brifli

ebrfurcbttsooll ba$ £nie $u beugen.

Sftontejuma, ju Sa$€afa}:

Sreunb, mag fagt et?
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©omata:
Sure #oljeit

wolle fic^> baju bequemen,

um beg eignen ©eelenfyeileg

unb um ber ©ebräudje willen,

bem '2lltar beg wahren ©otteg

fcbulbige Sf>rfurd)t $u erwetfen.

Sine Sfyriftenfeele fcfcaubert

immer, wo bieg nicf)t gefdjieljt.

Sföontejuma fiampft mit bem §u|je auf, wenbet ficb »eg:

£aft mid)!

£ag Süfaj, ju ©omara:

@<$ledi>t gewählt, «öodjwütbiger,

ifl bie ©tunbe, biefen armen

grojjen Äönig ju beferen.

2(ud) bag Mittel fc^eint ni#t gut mir.

©omara:
Sftun fo fuljrt bag 5Bort allein,

bocf) 3ftr werbet $u bebenfen

fyaben, ob 3f>r weitet gut tut,

ber Verbreitung unfreg ©laubeng

bemmenb in ben 3Beg |u treten.

®r entfernt flc^ in merfbarer Snfrüftung.

'Sttontejuma

le&nt feine Stirn an 2ag Safaj unb beginnt heftig ju fc^tuc^jen

:

$teunb, wer fafiet bie Srniebrung,

bie icf) ju erbulben Ijabe!
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Unb tuet faffet ben Qieriuft!

Unb tuet fafiet meine Martern!?

£aö Safaj, gütig:

33litft auf ihn, bet bort am £reu$ bängt!

Sflontejuma:

©rauen pacft mid), fei) id) ihn,

benn et rächt ftcf) graufatn, gtaufam.

tat Safaj:

<2Bie meint Sure Roheit? (Sprecht!

'Wontejuma:

©raufarn rächt er ftcf) unb tüdfifdj,

unb er |ief)t mid) in ben $ibgrunb.

’t tfl ein motbetifcf)et Raubtet,

bet baä £eiben ©otteö nadjäjft.

St betrog mich um mein £anb.

Sr betrog um meinen ©oft mid).

Sr betrog mich um mtd) felbft

Sin mädjtigeg, allgemeine^ gxeubcngefcbm au£ bem Xempelfjofe

unterbricht bie 2Borte be$ Äonigä.

Patina:
$err, fte haben Sud) erblicft,

unb bie reiche ^eftoerfammfung

jaucht Such mit 33egeifterung ju.

SJiontejuma wenbet ftcb ab, froftelnb:

(Schließt bie ^üre.

3»ei ©olbafen ber fpanifäen 5Bac$e fehtiefen bie Xur.

Srfter @olbat:

Um fo beffer,
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baf et felbjt barauf verfallen.

®enn mir haben ju perhinbern,

baf t>aö Q>acf ihn $u ©ejtcht frtegt.

^lontejuma:

Oh/ ich bin $um $ob perrounbet,

rote bet pfeilbutchfchofne £onbot

hupf ich fraglich auf bet Stbe,

meine blufgen glügel fchleifenb

unbeholfen, roie ein läjtigeg,

piel $u grofeg, übetflüfftgeg,

flaglich lachetücheö Äleib.

Sag Safaj:

Ohne gmeifei roitb Such €orte$

nach bet SKücffehr Pon bet Stifte,

roie id) ftcher bin, bie alte

Polle Freiheit roiebergeben.

*3Kontejuma

:

cJBer feib 3ht? @agt mit, Sag Safaj!

@elbft mit felbjt jut Saft in langfam

langen (Stunben langet $:age,

bleibt bieg meiner ©tübeleien

le|tet, bitterer ©egenjtanb.

©otteg Grober nennt 3b* Such,

unb 3h* gleicht an ‘Dflacht ben ©Ottern.

©leid) tpie *öui|i4on beretnfb

mit ben erften (Sonnenföhnen

trug Such h« bie gtofe §lut.

Unb 3h1 rauftet ung in biefem
/
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heiligen Bergtal bet Verbannung,

wohin unfres $immelspaters
<2BiUe forglich uns »erborgen —
wufjtet uns t>ieir aufeufinben.

‘ajlit Such brachtet 3ht gefejfelt

eben jenes Fabeltier,

bas »or bielen hunbert fahren

*£)uira*cotfcha mit ftch führte,

als er auf ber 3Belt erfchten.

Suer ^übter nennt ftch ©tenet,

nennt ftch Mittler eine» Oberen,

unb er führet Bli| unb ©onner

mit ftch als Beglaubigung.

Unb noch mehr fcbeint 3h* beglaubigt

burd) bas ^eilige ^reujeSjetchen,

burdj bas Bilb bes ©ottes, ber

leibenb ftfrbt, unb bann, begraben,

glorreich gen ben Fimmel flammenb

auferfleht |u neuem £eben.

Unb 3h* ehrt bie ©öttermutter,

ehrt bie ©ottgebdrerin,

bie bes 5ftad)ts mit bleichem Raupte

niebergldnjt auf ihres (Schofjes

bebenbe, bewegte ©chöpfung.

£>aju fagt 3h* fetbfl: 3h* brachtet

einer ©ottbeit frohe Botfchaft.

S)och nun $eigt es ftch, 3h* ftib

eine (Schar bartberjtger Zauber,



bte mit Sift unb mit @ema(t

®rof? unb Älein im £anb berauben.

3bt (topft (Säle Poller (Scbälje,

fteblt bag heilige @olb ber Tempel,

jeigt ben ©Ottern feine (5(>rfurcf)t,

fonbern fcbänbet fic unb ftoft fte

tud)lo$ nieber in ben (Staub.

<

3Baffentoö /
mie biefer £eilanb,

liebenb fam id> Sud) entgegen,

trüber nannt id) <5uren §übrer,

gläubig bort id) Sure Q3otfd)aft,

frob begrübt ic^> meinen Mittler:

©ocb jum £of>n für £ieb unb ©lauben

fd)lo§ man mid) mit Stfentingen

unb, mich fd)aubert’0, lie§ mich toften

ein ©etränf Pon (Sd)langengeifet

au$ bem £eld), ben 3br Perebret,

aus bem £eldj ber 9ttebertrad)t! —
(Sagt mir, met 3b* feib, Zat (Eafaj?

£aö €afaj:

^CBcr mir fmb, ijt fdjmer ju fagen.

Cbnjten unb getauft im ^tarnen

beo breieinigen ©otteö jmar,

fcbmanfen mir Seit unfrei Gebens

tro^bem jmifcben £6U unb £immel.

Unb mir merben erjt am ^age

bes ©ericbteö e$ erfahren,



ob bie eroige (Seligfeit,

ob bet Slbgrunb un$ beflimmt ijt.

5)iontejuma:

Seiber <2Biüen mu§ id) lächeln

über bas, mag ©u gefagt haft.

Über Sure frof>e 33otfd)aft

üom @erid)t be$ ‘öollenrichterg,

bem 3l)r jroifchen -öoll unb Fimmel
eingefperrt entgegen märtet.

©anE für biefe frotje Q3otfdjaft,

benn nun ifl fte’tf, worb fte’ö mir.

Unb fo roahr ein @ott im «£)immel

lebt, ber ein gerechter SRidjter,

mirb er mir am großen Stage

betf @erid)t$ Sernanbo Sortej

Slug in Slug genüber jlellen.

©iefees ^agees roarte ich!

6jfne mir bie Stur, Carina!

mill ich mein SßolE begrüßen,

benn bie SEBorte biefeö Dvittecö

haben mir bie Sörufl erfrifcht

2Bof)l, ber Fimmel überlebt jtch,

einjeln fallen fehlere tropfen,

e$ umpnflert ftd) t>« @ott.

©och <2Betnenbe mirb bitten!

Unb ber Sßlifcenbe rairb reben!

Unb ber SRebenbe wirb richten!

Unb bet SRichtenbe noirb retten!



Unb bet SRetter wirb bie <2Belt,

auf ben ^l)ton bet* ©Janjeg fteigenb,

wirb bie
<2BcU unb mich erneuern.

Srfter ©olbat,

ju STOarina, 6k imSkgriffift, bie£ür nacfi berSlltane wieberjuoffnen:

Stit Verlaub, ©onna Starina!

©tteng »erboten ifl bat* öffnen.

tat €afa$:

3db bin b»er bet Offtjiet

unb erteile bie örlaubnts.

Sweiter ©olbat:

liefen Silben ju bewarben

ift bie 'Starter unfrer Machte,

ift bie Siübfal unfrer ^age.

3tatmer werben wir gerüffelt

feinetwegen unb gepiefaeft

halb »on bem unb balb t>on bem.

SDieJüriff geöffnet worben, unb man b»tf bie unb bie Saute

ber religiofen lanjraferei. SRontejuma tritt mit einem §ufi auf

ben Slltan, aber nic^t ganj hinauf.

Siontejuma,
naebbem er einige Seit, Eingenommen non bem Stnblicf, gef<$wiegen

bat, bewegt unb entfett:

Ob, wie gtofj ift biefer 51nblicf.

£)e$ uralten ©öttertempete

#of unfenntlicb faft in feinet*

33lumenfcbmucfe$ bunter Süße.

©ebt, bort ift ber ©tol$ beä Eanbeb

an ben SBänben aufgeteibt.
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<2Belcbeg QMi^en ber ©efcbmeibe,

welcbeg £eucf)ten ferneren ©olbeg.

©run gewanbet bort bie ©rofjen

mit ben farbigen $eberftonen!

©ort bte ^riefter: rote £reu$e

eingewebt ing rt>et§e Äleib.

Unter it>nen ragt ber alte,

göttlich weife, Ijetlige ^ater,

felbft ein $elg, beg $elfeng Ritter,

btefeö ^empelg, ben bie ©ottbeit

bimmelnab geturmet bat.

Unb ber #abn, ber beilifl« Q3ogel,

gldnjt »on feineg (Stabes £reuj.

£ag £afa$:

©erne wüfjt icb, wtftbegierig,

wag wobl biefeg “^anjeg (Sinn ift?

^ontejuma:

Saft pacft felber mich ber ‘Jßirbei.

Springen möd)t icb in ben Zeigen

unb $ur @bt« ©otteU rafen.

©rebenber ©lanj ift unfre (Sonne!

©rebenber @lan$ ftnb bie ©eftttne!

©tebenbe Sinfterntg ber (Sturm!

©rebenbe Sinfternig ber ©ottbeit

unb -£>agel*fpei«nber 30m!

©lübenb puift bag £erj ber ßrbe,

nur bem <

2Bijfenben Dernebmlid),

big fein roteg Q3lut betPorfprifct,



bonnerroirbelnb aus ber roei§cn

heiligen ©chneegebirge ©ipfeL

©teh ben ^opocatepetl,

rote et auP unnahbarer «Ijohe

unfrem @otte$bienfte jufcf>aut.

(gr i|E ftumm: einjt fprad) auch er,

unt> bet Fimmel gab ihm Slntmort.

©olbmikh floj? auP feinen $lanfen. .

©rehenbe <2But umjuefte ihn.

Svafenb jeuget ^ob unb £eben

jtch, PoUjieht bie ©chmerjenspaarung

jtch beö jorngebotnen S)afeine!

9JBorte jtnb eerroirrte ©prache.

©ehret ijl Klarheit, ©ehret tfl 9tBaf)theit!

<2Bahre £uft unb mähte ^ein!

«Jßutgeheul unb Suftgejtöbne

preflen ©ötter auö ben ©eelen.

£a$ €afa$:

furchtbar, furchtbar flingt beö Tempels

^auEenton butch 3)tarE unb 55ein.

•ÜJIontejuma:

SEBaS ba brohnt, ba$ ijl bie ©ottheit.

©urd) ber heiligen Raufen SRunb

fpricht ftc mit erhabner ©timme.

Patina, Pie ftarr in Pen £>of blicft, plofclicb erfcf)roden:

<2Baö begibt ftd) bott, tat Safaj?

©eh ich toort nicht Piele ©panier?

©treit ift, fcheint e$, autfgebroehen.



£a$ Safaj:

Sfttchtö, Patina, tritt jurucf!

ßomm unb fcbliefjen mir bie ^ür!

SRan b°rf einen ganj antxrö gearteten, bur^bringenben Jobeöfc^rei.

Carina:

<Seb td> ©Ratten, ober bat

©on Sßelaöquej be Eeon

eben breien, Pieren, fünfen

ber ßajifen feine QBaflFe

burcb ben SRücfen, burcb bie 33rujt

ober burcb ben «Öalö seftofen.

tat (Eafaj:

(Schlief? bie $:üre, fcblief? bie ^ure!

©enn ma$ bi« scfrf>iet>t $u [eben,

ba$ macht untf Pielletcbt ju (Stein.

Carina:

SEBober fommen aU bie (Spanier?

(Sebt, fte ftürjen auf bie ^änjer.

5EHeö flieht, freifcbt burcbeinanber,

fudfjt ben Stuögang! ©och ber 2lu$gan$

ifl gefpicft mit fpanifcben (Schmettern.

(Seht boch, f«bt hoch, mie fte flolpetn!

(Stebn fte benn nicht mieber auf?

9?ein! Unb einer fällt jurn anbern!

SBatf ftnb ba$ für 'Sftenfcbenbüqel?

SCBaä ftnb baä für tote Brunnen?

3Ba$ ftnb baö für fcbmarje Aachen?
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Teufel, teufet finb erfcfctenen

unb bet Untergang ber SCßelt!

©ie lauft beftnnung$lo$ baoon. Zag Safaj fd) lieft eilig t>ie tat.

SRan bbrt nun gebampft ba$ @efcf)rei bet SBlutarbeit, bie im £ofe

be$ tempeW »errichtet wirb. SNontejuma faft ficf »ie abwefenb

an bie Stirn.

‘Dttontejuma:

SBas gefcf>af> mtt il)t, Zat €afa$?

«£at fte oft bergleicben Ärampfe?

£a$ €afaj:

3a, e$ fdbetnt. £err, fort Don hier!
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Neunte ©jene

©erfelbe 9laum im Quartier ber ©panier, wie in ber oorbergefjenben

©jene, ©ie £ur na<$ bem £empel&ofe i|l oerfcbloffen. Sßor bem
Sllfar liegt ©omara im ©ebet. 3n einigem Slbflanb baöon tniet

SKarina. ©ic ewige ?ampe unb einige SUtarferjen Perbreiten

fparlicb Siebt, ©umpfer £arm eineä Äampfe^, halb Pon ba, halb non

bort t>er ifl borbar.

Sernal©iaj unb 3eronimo be Slguilar, furchtbar abgebegt,

(iolpern nacbeinanbet herein.

SSetnal SMaj:

taflet, SEBaffet! (£tnen ^tunf!

3d) ftepiere ohne <2Bunbe!

3«tonimo be Slgutlar:

<2Benn man eine biefet 35ejtien

totfeblägt, maebfen brauö bret anbte.

Q3ernat £)ia$:

©ott, mte lebten mit bebaglicl),

el) unä ^ebro 2Ut>arabo

butcfi ben 'iSttotb beim ^empelfejte

in bte fdjlimme ^atfcfje brachte.

<

2Bafiet!

Patina b<*t einen $rug berjugetragen, reicht ibn:

#iet! <2Bte fiebt eö btaufen?

55ernal $Ma$, naebbem er geturnten:

2(f>, baö labt! (Schlimm flebt es braunen.

SBietjig hatten PoUet Pfeile

fammeln mit im tauf be$ ^agetf.

Sfteue fommen angeflogen,
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lange Sanjen, fernere (Steine —
hört 3ht’$ poltern, hört Sht’* jammern?

S)a§ bet ‘Sag jur molEigen Sftacht mirb.

£aum Eann man im $of fiel) rühren,

ob mit gleich ununterbrochen

einen (Scheiterhaufen fpeifen

mit ber ‘Menge bet ©efchofie.

Seronimo be Slguilar:

Unfre Sage ift fehr Ei|lig.

• ©anj oerflucht ijt unfre Sage

banE ber (Schlauheit unfred fdjlauen

^auptmannä ^>ebro Sllparabo.

konnten mir benn biefe Silben

nicht in Stieben tanjen laffen,

ftatt fte bis §um lebten ’Kann

ohne ©nabe hinjumeucheln?

£ann man fleh barüber munbern,

bah felbfl biefen jahmen Bürgern

unfre ^rojebut }u ftarE mar?

Sßelatfquej Oe 2eon ftolpert herein. 23erfi4te$ #aat, fcrennenber

SMicf. ÄeuchenOe Stuft.

'Seladquej be Seon:

Seht h«ift’# iöfchen! — Glicht nur hi«!

9?icht ben Eannibalifchen $)urjt nur! —
©enn bie Q3eftien haben Seuet

um bie Sßruftmehr angelegt.

$)aö Ciuartier brennt an jroei (5cfen.

‘-ÜBenn fe^t €orte$ nicht jurücfEehrt,



ifl eg aug mit unfrei ganzen

jung*neufpanifcben «öerrlidbfeit

€r trinft gierig.

Gbriftoeal t>e ©ujman erfcpeint glei<$ Den Übrigen.

S^riflooal be ©ujman:

Sg ijl aug: bie Brigantinen

brennen! ^ÜBtr ftnb in bet Salle.

Unfre @d)iff«, unfre einige

Rettung gebt in Slammen auf!

©omara:

<5Belcbeg fürchterliche Unglucf,

roeldje fernere ^eimfucljung!

<3Bunberbar ftnb ©otteg <2Bege!

SiBenn er ung nicht #ilfe fenbet

unb mir lebenb in bie #änbe

biefer Reiben fallen: roeb ung!

£l>riftoDal be @u$man:

St roiefo? 2Bag fann gegeben?

£öcbfeng fann eg Such pafferen,

baf? man Sud) bag eigne £erj

halt noch jucfenb üor bie Sftafe.

Unb bann feib 3b* «in 'Sfftärtprer,

unb ber b«il»9« ‘Batet macbt

Such poftbnm ju einem ^eiligen.

©omara:
(Sdberjt nicht mit fo etnflen SMngen!
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'üJiatina:

21ud) mein ©cfcitffal ift beftegelt,

wenn ‘Etatindje nidf)t $urücffel)rt.

iaä €afaj fommt, fc$R>eratment>, erf)i$t un£> blutend

tat £afaj:

Unfet Proviant wirb mager,

Unfre §eute wollen efien,

fünben tfatt bet SßorraWfammer

leere dauern t>oüet (Schutt,

©iefe #unbe von Sljtefen

fönnen jaubern, wie mir fd)eint.

3Rartin Soptfc fommt.

Martin £opefc:

‘‘Steine ©#iffe 04« in flammen.

Unfre flotj«n Brigantinen

ftnb nur noä) ein geuerwerf.

Unb ganj unnüfc leuchten fte,
—

bret gewatfge, fd)wimmenbe

(Scheiterhaufen! — un$ bei ^age.

Beten wir ein ^aternojter,

benn nun gibt tt feinen 2lu$weg,

außer in bi« Swigfeit!

Cf>rtflot>al be ©ujman:

3Don QSelagquej be teon,

biegmal habt Such verrechnet:

(gchrecfen woatet 3h* verbreiten

burcf) ba$ große #ammelwürgen

nebenan beim ©o^entanjfefl.



£)ocb nun tanjt bas ^acf erft redjt

wifb geworben um bie ©ofcen.

Martin £ope&:

0$recfen: Unftnn! ^rojt bie ^abljeit!

‘jXBacfer jmb fte eingefcf)üct>tert!

£>tefe 33iuttat fcf)uf aus iämmlein

uns ringsum ein QJolf oon tigern.

SöelaSquej be £eon:

tiefer QMan war nid)t ber meine,

Slloarabo, unfer $auptmann,

i|t bafür öerantwortlid).

Martin £opefc:

Unfer großer $üt)rer Cortej

fd)lief, als er ben raffen Jüngling

uns $um ßommanbanten fefcte:

folgenfcßwer war biefer Irrtum!

unb wir werben bran oerbluten.

£as £afa$:

§reunbe, nag bodj nid)t ju dnbern,

öejfet i|Vs, es ju pergefien,

ftatt baß Swietrad)t braus entbrenne

als ein $einb im eignen £ager.

*Pe6ro Oe 3t(»«raOo, in »ilOer Erregung beg ÄampfeS, erfcßeim.

^ebro be SllParabo:

2(uf bie ©cbanjen! 2ln bie Q3refcbe!

33refdbe legten biefe ©djufte,



unb n>ie Üiubel fchroarjer ^umaö

fpringen fie baroiber an.

*P«tet £>(me5o fommt. Die Kämpfer, außer Siloaraöo unO £a$

Safaj, flnt> bat>on geeilt

Suretroegen fomm id), später.

#abt 3b* biefen ftomfdjen
c3Btlben

benn nun enblicb breitgefd)lagen?

^>ater Olmebo:

Nichts rotQ fruchten. ‘»föontejuma

gibt nur immer bie Stflärung,

ba§ er ein entehrter, armer,

ganj obnmäcbt’ger SElaPe fei.

3b*/ fo fagt er, feib bod) ©öfter.

@o gebietet auch ben SCBogen,

baf fte tpieberum jtd) glätten.

«Öabt 3b* jte bod) felbj! erregt.

^ebro be 2llparabo:

Sträubt er ftd), fo gibt eö foltern!

Martin £opefc:

foltern gibt*«!, £)on Slloarabo,

aber nicht für einen ^aifer,

bem aucp nur ein >£aar ju frümmen

Sortej jfteng Perboten bat.

^ebro be 2Uoarabo:

Schiffsbau, bas iff Sure «Sache,

Martin £ope$: fpredjt Pon Waffen,

fprecpt Pon Schnabel, £iel unb Steuer!

2lber haltet Such jurücf,
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wenn eg fic^ um ®inge h«nbelt,

bie nicht öuer #anbwerf ftnb.

Unb »erlagt @ud) brauf, ich werbe

biefen tücfifd)en
/
weinerlichen

Reiben, ben 3h* Äaifer nennt,

ohne alleff ^eberlefen

in bie 33refd)e fireOen lajfen.

Unb er wirb entweber feinen

braunen Teufeln $alt gebieten,

ober idf), ich felber gebe

Furjweg ihm ben (Snabenftog.

£ag Safaj:

3Benn 3h*1 wirflich unfre Rettung

»on beg ^aiferg 9fBort erwartet

unb gefonnen feib, »on ihm

unfre Üvettung anjunehmen,

unb nicht jogert, mit bem £eben

©chulbner btcfeö ^DJannö ju werben,

bem wir fchon fo »ieleg fchulben

unb bafur fo fdjlimm gebanEt —
nun fo will ich »erfudfjen,

wag bem ^ater nicht gelang,

hoch vielleicht noch 1» erreichen.

*J>ebro be 2(l»arabo:

Sftun benn: ja! <i8on biefeg Reiben
<2Bort erwart ich unfre Rettung.

‘jEBenn ihn biefe Teufel fegn,



aufgepufct mit bunten £appen,

frieren fte ju Äreuj, id) weif? ets.

3Benn et ihnen jagt, er fei

hier freiwillig, nid^t gefangen,

unb fte mochten rubtg b«imgebn,

$iebn fte ab. ®a$ ifl gewijj.

Teufel audf): id) bin gefonnen,

unfte (Kettung anjunebmen!

gogre nicht, mit meinem teben

@d)ulbner biefets (JRanneS ju werben.

®f)er fd^on mit meinem ^ob.

Unb fo tut benn, watf 3b* fonnt,

nochmals meinetbalb im guten.

^rucbtefs nicht, bann rebe ich!

€r gebt fernen ab.

£aS €afaj, ju $ater £)lmebo:

§üf)rt mich ju ihm!

?a$ (Eafaj unb ^Jatec Olmebo eiten ab. 9J?an bie Raufen beei

Sheocali. ©omara unb SJlarina murmeln ©ebete. ©er 2nrm be$

ÄampfeS bringt oerffarft herein. 3e$t erftyeinf 9J?ontejuma, bon

2a$ Safaj, in einigem Slbffanb öon brei fpanifdjen ©olbaten

begleitet, bie bi$ an bie Sahne bewaffnet ffnb. SRontejuraa tragt im

3lrm ein weifieS Kaninchen, ba$ er ununterbrochen ffreichett

£a$ €afaj:

#err, audh 3f>r feib in @efabr,

wenn fte in ber 9But bes Kampfes

btefe (Räume übetfebmemmen,

wollet bod) bem 93lutt>ergiej?en
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burdf) Suer fatferlidM ‘ättadjtwort

t>on ber Stauer £alt gebieten.

TDionteiuma,

finfier lat$elnö, (egt fein D&r an öaö roeifie Äanincfyen:

3db mu§ borgen, roaö eff fagt.

£a$ Safaj:
<2Bafi foll biefeä §:ier Su<j> raten?

@etb 3fyr nic&t ber weife -g)ertfdt>er

‘Dflontejuma? nkfrt betf ©ottets

in ber @onne wahrer <Sot>n?

‘tDiontejuma »enöet f!<$ fcfineß $um Ärujiftp:

@0 wie biefet?

£atf €afa|:

SEBeld&er?

$ftonte|uma:

©iefer!

5)enn 3ljr nennt if>n bod) auöbrttcfticfr

beö allmdßt’gen ©ottetf @o^n.

£aö Safaj:

Unbergleicfrlicf) ift ber £eilanb

in ber ©röjje feiner Eeiben.

©enn er ift bie ewige ©üte,

unb bie <2Be(t ift ewiger *£)a§!

Stn$ inbeö ift waf>r: au<$ wir

(eiben: unb t>or aDem 3tyr!

'DJtontejuma, mit SBejug auf Öen ©efreujigten:

‘SBenn wir unfre Reiben wiegen,

furcht i#, (>ebt jte^ feine @d?a(e.
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©omara:
«Öerr, wenn 3t>t fo läßert, jiebt

3bt ben Sorn beg *ööd>ften auf ung:

benn man fpottet feinet nicht,

ohne furchtbar eg ju bü§en.

£ag €afa$:

v^ett, benft je|t an Suet 3$olf.

£)enft an gute beil'gen ^pichten.

(Steuert biefem milben korben.

Unb erhaltet felbet Such

ju bet guten ‘äBobl am Seben,

benn bet taube Sltoarabo

bat gefcbm.oren, Such ju toten,

eb ßch bag Cluartier ergibt.

‘Siontejuma,

pnßet tdcbelnb, legt fein jD&r an bag treifje Jtanin^en:

3db muf? bordxn, mag eg fagt!

Patina umfafjt bie 5tnie beg Äaiferg:

Seige ©eine 'üftacbt, grbabener,

unb erlog ung uon bem Übel!

‘•föonteiuma:

3*b mu§ buchen, mag eg fagt,

benn eg iß bag ^ier beg 2lbgrunbg.

©eine Slugen ftnb jmet tote

Äratertiefen, unb fein

iß bag 2Beifj beg b*ilis«n ©chneebetgg.



‘JBie eg büpft, fo t>üpft bie Stbe,

wogt bet 93oben, roenn bi« innre

Stimme @otte$ ftd) ergebt,

£aa Safaj:

‘Öett, icb batf Sud) nicht öerbergen,

bajj £)on ^ebro SUöarabo

«in« fürchterliche £anb führt.

“3>tontejuma

nimmt, immer t>a$ £aninc$«n fheirfjelnb, t>or b«m Siltar $la|:

3a, et («btt uns: in bet Äunjt be$

*3}ieucbeln$ ftnb roir fleine Äinber.

©omara:

TDZein 2lmt ift ein 21mt be«f $rieben$.

©ennod) ijt in ernflet ©tunbe

ernjt unb hart I« fein mit Pflicht.

©laubt nicht, ba§ mir ju Sud) famen

aus bet
(2BtÜfüt unfrei «öerjenä:

um ‘Serbammte $u erlofen

mit bem tichtftrabl feinet ©nabe

bat un$ ©ott ju Such gefanbt.

9Cßetbet Sbtifl unb nehmt bie ^aufe,

roerbet bet 2(po|W Surett

in Unroiffenbeit oetberbten

nacbtbebecften $eibenoolfe$!

Unb 3bt roerbet als ein «^eiliger

butcb bie fernften $:age fcbteiten.

S5em SCßobltäter biefeö iianbeS
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mirb man l)ter ‘Serebrung Jollen,

roenn ec langft im ^immelreicbe

unb im ©lanj beg SBaterg meilt.

2lber wenn 3b* Sud) öerbattet,

3efum jeljt ben geinben preiggebt,

bann, ja bann mich Sud) ber £trd)e

93annflrabl fcbmettetn in ben Slbgrunb,

mo fein £id)t bmbringt unb mo

«Öeulen i(V unb Sabneflappern.

‘»Dtontejuma,

immer Darf £aninc$en (Ireic^elnO, feittic^ bin ju Safaj:

St i(l fcbled)t belebet, £ag Safaj.

©otteg ©lanj tubt in ben Riefen,

bec im Fimmel (lammt pon bott!

©iefeg ^ier fann ibn belebten,

ba§ bie Slbgrunbgfonne beiüfl

unb t>oU bunflet <

3Beisb««t ift.

Q>atet Dlmebo:

^ert, eö mag fid) alleg flären.

<2Bill ficb ©ott Such offenbaren,

fann er’g tun, auch obne ung.

©oeb mag bilft'g Such, gebn mit unter.

@rof?eg 2Bijfen fam mit ung,

unb eg gebt mit ung »etloren.

fünfte fönnen mit Such lebten,

bie 3b* obn* ung nicht lernet.

Unb bet ©egen unfteg ^ornmeng



mirb bereinjt, nach blutet 2lu$faat,

benncd) ungeahnt emporblühn.

“Sttontejuma:

Sftiemate! Sftiemal«! $luch jeugt $luch!

3t>r habt recht, n>tr ftnb berroorfen.

Schmar* unb furchtbar ijt unfer Schicffal.

Unfet ©ott bleibt unberfohnlich.

2(uf ©ebeinen thronenb, Opfer

neue, unerfmtlid) fotbernb,

bin ich nun fein Opfertier.

2Bei§e SeuchtEraft, alloerbreitet,

nahm mich gan* pon ihm bahin,

unb ich mar ©eftcht unb Sicht nur.

©och nur einen Slugenblicf,

unb mein 2luge roarb *u Slfche.

©och ich bü|?e nicht *u Unrecht.

Unfre heiligen Schriften hüben

Elar unb beutlich unö geroarnt:

nicht »or einem ©otteobilbniP,

fonbern bor bem meinen Satan,

ber ba fommt mit frecher Stirne

unb mit breijlem SJtaule lügt:

er fei Ouefcalcoatl, fei

ber berheijjne ©ott unb #eilanb.

Sföan »ernimmc ein ÜJubelgefehrei Oec ©panier. 3n>ei fpanifche

©oiOaten rennen Ourc$ Oaö #au$.

@r|ler fpanifcher Solbat:

2Bunber! c2Bunber! Sorte*! Sorte*!
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Streitet fpanifcber ©olbat:

Sortej ^d(t fd)on por bet 93rücfe

unb breibunbert ©panier mit ihm!

Die ©olbaten t>erfcb»inben.

£ag £afaj:
<3Belcbe ©tiüe? <2Bag ifl bag?

#at ber ©ee ben £rteg Petfcblungen?

Carina:
€ottej!

S0?it biefem Slutfruf flurjt fie baeon.

©omata:
lernet beg mabren ©otteg

ginger fennen, bet bie ©laubigen

feiner Kirche nicht Perlafjt.

<Er bat eg friumpbietenb unb bewegt gefprocben unb flnft nieber $u

einem Danfgebet.

SSernalDiaj erfcbeint lacbenb unb erfcfcopft. <Sr lajjt fitb befreit

auf einen ©tubl ftnfen unb fhrecft alle 93iere oon ftcb.

Sßernal ©i aj:

©eg gernanbo €ortej Sftame

ifl für ftcb ein ganjeg Ärieggbeer.

*2113« bemerken, ba§ bie SCBilben

matter fämpften, nicht mehr mit bem

gleichen ^obegmut ftcb fehlen,

mie fie eg feit ^agen tun.

SCßie auf höbet €>ee bie 33oen

fchmächer roetben, feltner fommen,

fehlen eg ung, bie Sßö’n beg £ampfeg

Eämen feltner, mürben fchmächer.

^löblich fchien bie liebe ©onne
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unfcbulbgbeiter auf ung niebet,

alg ob niemals #ageln>olfen

ffetn* unb fpeer* unb pfetlgebärenb

fdjrecflicb ffe perfinffert batten.

©affen, Sßrücfcn, ffacbe £>äcber

ffnb pon £ebenben Perlaffen.

Sftut bie Seicben halten ffanb nod),

unb bie fliegen, bie ffe freffen.

Unbegreiflich febien bet Umfcbroung,

big ein (Späber auf bem ©acbe

bie (Stanbarte ffattetn fab,

toteg Äreu* auf fd)tpat*em (Sammet!

bie ung allen tpobl befannt iff.

©ag roat Sorte*! Unb bie 2Bilben

fabn tbn fntbet febon alg mit.
<

2ftonte*uma erbebt ff<b, blieft florr um ffcb, »irb ohnmächtig.

Sag Safa*:
$ragt ibn fort unb ruft ben $elbfcber.

Riefen forbre icb Pon Such roieber

ungefränft unb unperfebrt!"

waren beg §ernanbo Sorte*

lebte 9£ßorte, alg er ab*og.

$Wonte*uma »irb t>on ben *u feiner Bemalung beftimmten ©olbaten
unb feinen ajtefif<ben Begleitern fortgetragen. 5Run famtneln fty
bie fpantfeben #auptleute, »ie ffe com Äampfe fomrnen, aufatmenb
jum empfang beg Sorte*. €g ffnb: 3eronimo be Slguilar»

Sbriffooalbe©u*man, Belagque* beSeon, SRarlin gopep
unb anbere. 3«le&t fommt $ebro be Slloarabo an ber ©eite
beg ©rofprofofen ©anbooal, bet eben mit Sorte* angelangt iff.

Digitized by Google



©anbOPal, JU ^)ebro be 2Ht>arabo:

'»ftein! gt roiü gucb jefct nicht fptedben.

$iet foHt 3br 93«rid)t ibm geben.

£tet im £tei$ bet Offliiere,

roo et gleich etfebeinen roitb.

sl>ebto be 2llt>arabo:

Unb injroifcben bläft Patina

ihm bte Obren t>oüet Eugen!

'Sftinb’jienä t>oQ ^>^antaflerei.

Stile:

£otte|! £otte$! gottej! €orte|!

Sorte} mit einem fleinen ©tabe erfc^eint.

Cotiej:

^ameroben, feib gegtüfjt.

sftatüaeä iji in meinen #dnben:

•jJBir befebien feinen ©d)iffen.

©eine 9)iannfcbaft bulbigt mit

als bem einigen ©ubetnabot

biefet neuen unb neufpanifeben

übetfeeifdben ißeftbung.

Stile, begeifierter 3uruf:

©panien! ©panien! unb ©anft 3afob!

gortej:

^ater, gute #anb! ©omata,

gute [Rechte! Sbrijfoöal,

gute! gute, [Martin Eopefj!

93ernal SDiaj, gute £dnbe!

3br b«bt Piel gelitten, Äinbet,



roä&rcnb icb in QSetaftuj

Orbnung fcbuf nid[>t ohne ^übe.
S)ocf) bte £üfte tfl nun rubig.

3br, £afa$, gute -£anb!

2Bacfer habt 3bt @ud) gehalten.

^ebro be 2llt>arabo,

fcer een Sortej jjefftffentlicb überfein »erben i(l, tritt t>or:

hiermit leg id) ben 33efebl

mieberum in Sure £änbe.

Cottej, furj unb fefl:

•&ob« Seit, ba§ baä geliebt:

benn 3b* ^abt ibn fd>lecbt vermaltet.

SD^ein QBettrau’n habt 3b* getäufebt!

Unb roet biefe ©cblacbterei

onbefabl beim ^empeltanje,

ijl fein ‘üftenfcb mit Clären ©innen,

fonbern burebauä ein QSerrücfter!
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3efjnte ©jene

3m üuarfier t>cr ©panier. £>ie bem Äaifer SWonfejuma jur 5Bo^
nung angeroiefenen ©emacfjer. 2Wan bat aucf) Ijier einen flcinen

cbti|ilicb*fatbolifcben Slltar errichtet SOJontejuma liegt auf einem

garten SXubelager. Sin ben Sluggangen flehen fpanifdje 2Bacfyen,

big an bie 3bf>ne bewaffnet. SSon aufjen bringt gebampft 8arm beg

Äampfeg.

ßirfter ©olbat:

S5iefe 33eftien rennen roieber

roütenb gegen unfre dauern,

ganj rote öor beg Cortej’ Sutcffunft;

unb bag tfl ein bofeg 3«tdjen.

Unfere @ad)en ftet>en fd)limm.

Unfre £age tjl gefäbrlid).

groettet ©olbat:
©age lieber boffnungglog.

Srjter ©olbat:
<2Benig ijab ic^ ju Verlieren,

roenn icf> fferbe: unb audf) anbre,

bie an mir etroag oerlören,

gibt eg nid)t in btefcr crojjerjt

miferabien ‘Sftenfcfcenroelt.

deinen QBater fenn i$ nicljt.

'Keine Kutter (ief micf> jterbenb,

aig \fy faum *e^n ^a^re jaulte,

arg betlauft unb arg berlumpt,

auf bet ©trafje nad) €orboöa:

fettbem blieb icf) auf ber ©trajje

VIII. ii
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unb lief, mit unb o^ne ©dfub,

Ptele taufenb fpantfd&e £eguag.

•£eute fleh tcb bi«, faum roifienb,

roie id) eigentlich bierb« fatn,

unb beroacbe biefen Silben,

unb oieüeicbt fcbon morgen frefpcn

mich bie braunen ©cbufte auf.

SIBeijj ber ©atan, rote bas jugebt.

Q5olIgcflopft btö unterti ©acb

ift bteö >£aug mit fetter Sßeute.

Stuf mein armeg ^eil entfallen

pon bem unperfcbämten Üiaub,

roenn eg botö fommt, breijebn ^efog.

@olb genug, um eine Sftacbt

in (Sranaba burebiulumpen.

Unb, fo ift ber ‘Sftenfcb, felbft btefe

breijebn ^efoe jablt tcb gern

beute, lacb nicht! gan$ aufrichtig

für ein @rab in fpanifcber Srbe.

Sroeitet ©olbat:

‘ÜBenn man bodj nur fampfen fönnte.

©ag macht roarm unb macht Sourage!

©och bi« fchroetgfam auf unb ab gehn

ift ein marternbeg ©efchaft.

3n Valencia roobnt mein Liebchen.

©och n>aö nüfct eg, an fte benfen,

roenn fte in Valencia roobnt.

@ant>ot>al tritt ein, febmnfl DieSSBacbefiebtmfolOaäfdjer^altung.
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@anboual:

$ann man ftd) auf Sucf) oerlaffen?

Srjter (Solbat:

3a roafrrfraftig, Suer ©naben.

Sroeitet (Sotbat:

Dfrne hänfen, big jum ^ob.

@anbot>al:

Sftun, id) rou§t eg, et) td) fragte,

benn td) fenn Sudf> atg jroei tapfre,

jupetläfftge, efrrenfejte,

braue fpantfd)« ©otbaten,

bie entfcfrlojjnen *&erjeng ftnb.

Unfre @ad)e jtefrt bebenflid).

Sg iffc möglicfr, baj? mir abjiefrn.

bringt ber $etnb big frierfrer

unb frört 3frt bie fpanifcfren Corner

bag (Signal $um Stbjug btafen,

frabt 3frt lurjerfranb ben ‘äßitben,

ber bort fcfrlummert, abjutun.

3ffg gefcfrefrn, fo fd)togt Sucfr burcfr

unb erfcfreint fofort im ©liebe.

Srfter @olbat:

Suer ©naben, ju 23efefrl!

gmeiter (Solbat:

‘äßofrloerftanben, Suer ©naben!

Unb eg ifi, atg mar'g gefcfrefrn.

©anboual:

©ut fo. $>ie
<

5)fta£tegel ift



ein Q3efch(u§ betf ganjen £tieg$rat$,

unb eo tfl §ernanbo Sorten

feibet, bet fte (Sud) befiehlt. —
(St fchläft meijteno?

Srjter (Soibat:

(Suer ©naben,

rote uns fcheint, liegt et im lieber.

@anbot>at:

©ecft ihn $u. £abt 3ht nicht Hantel?

Srjter ©olbat:
2Ule £)ecfen roitft er non ftd).

(Sanbooal:

Stimmt et Nahrung $u ftch?

(Srfter @otbat:

_ Sftein!

Stfl $ule|t, als et erroadjte,

tranf et aut! bem <

2Bafferftug,

roag et ftetö oerroeigert hotte.

Sroeiter @olbat:
(Suer ©naben, alt! et’S tat,

roar er gar nicht bei Q3ejtnnung.

Rachen Kopfes, bei (Sanft 3afob,

hatt er’S nimmermehr getan.

Unb ich roill nicht feitg roerben,

roenn nicht biefes Silben SÖorfa|

ifj, fcntcb junger unb burch S)urft

lafterlich fleh felbjt ju toten.
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@anbopal:

^rau ber (Schlauheit biefer SCßilben.

3b« 0d)lid)e jtnb £egion.

3b« ^unjt i|t bie ^erjteUung.

lieber heuchelt et unb SEBahnmib,

um beg ©cncralß Q3efebt,

feinet ’Weute abjupfeifen,

bcjTo jtcherer *u umgehn.

93etagque$ be 2eon tritt ein, gefolgt »on jttei fpanifäen

©olbaten, bie ben gefejfelten©uatemo|in bewinfubten. @nates

mobin ifi finfiet unb »erfüllen. Sllg le|te erfcfjcint SKnrin«.

‘Selagque* be £eon, ju ©anbobal:

^reff ich Such, *£><« ©tofprofog.

Auftrag b<tb tcb, btefen jiorrifcben

SBilben auf bag ©ach *u führen.

Smar nicht iebenb ober tot,

aber gebenb ober liegenb.

@anboPal:
©on Q^elaöqucj, eg wirb fcbmer fein.

<2Bie benn glaubt bet ©enerat,

ba§ eg Such gelingen fönnte,

mag £ag Safa*, mag ölmebo,

mag bem Sorte* felbjt mt§lang?

QJelagque* be teon:
<2Bir Perfielen auf ein Mittel.

©uatemoljin mirb perfucben,

feinen ‘Sater umjuftimmen.

Unb gelingt^ ibm nicht, fo mei§ er,



ba§ er b<5d)ftenö $wan$ig ©cbritt

noch Pom ^lafc burcb$ £eben fd>reitet:

namlid) in b«n £of jum 9Ridf>tpla|.

©anbopal:

#aft ©u baö gehört, mein Süngltng?

SÖelaäquej be £eon:

Ob/ « weif e$. C£>od> Carina

foU e$ ü>m nocf> einmal fagen,

baf? et ftdj nicht etwa fc^meic^te,

©panterworte feien ^CBinb.

€r tritt an Sföontejumaet Säger unt> fc^uftelt i&n t>erf>.

Stuf! 3efct ijt nicht 3«* I« fc^narc^en!

^eine $apen! Äein ©eröcbel!

©tefeä finb ©pi^bubenfniffe,

unb bet Teufel foU mich ^oUn,

wenn ich ©ir bie ©liebet ntd^t

mit ©ewalt gelenftg mache.
' <3)tonte|uma

/

halb bewufjttog in fi&enbe Stellung gebracht, erblicft feinen @ob«:

©uatemobin!

<2$elagque$ be £eon:

9tun, ba baft ©u’ä!

©cbon halb jut Vernunft gekommen!

3efct bie anbete «öälfte noch,

unb ©u bift ein ganzer — ‘SBilber!

©u wirft jefct mit ©einem ©ohne

©ich aufö Enappfte unterreben,

unb unö bann bie wilben $5eftien,



bie uns mit @ebeul berennen,

furjerbanb oom #alfe fcbafiFen
—

€r menöet fic^> ju ©uatemofcin:

ober ©u ftirbft furjer^anb

!

©uatemofcin:

gaft uns benn allein, Carina!

Sftarina flu(l«rt mit SBclaSquej unO ©anboüal, unb aüc ©panier

oerlaffen ben Kaum.

©uatemofcin,

inbem er ficb, gefefett, wie er ifl, öor bem Äaifer aufS Änie niebet;

tagt, mit eor Srfcfmtterung bebenber ©timme:

‘Stteine nicht, geliebter <^)ertfcf>€r

unb noch tn«f)t, geliebter ‘Stoter,

baff ich fo weit mich erniebre,

bie @ebote biefer Silben

ju erfüllen, unb S5idj bitte,

mir mein geben ju erbalten.

©u wirft nicht ben ©türm befcbworen,

ben beS ganbeS alte @otter

aufgeregt! 3Birft nicht bie ftarfen

2Bogen bec Empörung jtauen,

beten QSranbung enbfich, enblich

biefes 'Sipernnejt umbrüllt!

9tun ich biefeö Traufen bore,

jterb ich läcbefnb. Unb ich n>«if auch

nun, warum bes ganbeS 93lüte

bingemehelt fallen muffte

in bes SJlaimonbS Opferfejt.

©iefes Blutes ©aat entfprofften



Banner, Prieset, gelben, fKäd)er,

unb ber tobberacbtenbe

greibeit«seift be« SBaterlanbe«!

Unb fo lebe mobl, mein QJater,

benn id) »erbe nun Pon ©it

ju bet ’Konbeömutter eingebn.

Unb bie
c2Borte

/
bie id) fprec^e,

ftnb bie lebten, bunflen (Stufen

bot bet bunflen 2lu«gang«pforfe

meinet irbifcf>en Q3ejtimmung.

@to§ unb ftei jtarb Clualpopoca.

211« bie $euer tl>n umleeften,

jtanb et roie ein $Mlb au« Tupfer.

Unb e« flang bon feinen Sippen

etnfl unb tein unb ob«« Sittern,

ju bet feufdjen Oottermutter

St)te, ein utalte« bellte«

$auberftarfe« ^empellieb.

33ater, fcbülje meine grauen,

fdbüfce, lieb« meine Äinbet

unb bereabre unfetm 3$olfe

ba« ©ebäcbtni« meine« $:obe«.

©enn icb tferbe, n>ie icb lebte,

für ba« Sßolf, bem icb entflamme,

für ba« Sanb ^enocbtitlan.

Änienb t>at ficb ©u«temo|in bem ftaifer genähert. €rfd)üttert

beiden beibe eitoanber in bie 5iugen. Gcnblicb fällt 9Kontejuma

bem ©efeflelten weinenb um ben Jjal«. Slucb @uatemo&in »eint.
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'DJiontejuma, nöchbem fceitJc ft cf) au$gen>eint ftaben:

‘Siet habt 3ht mir zu Perjetl)en,

benn ich mar ein blinber §üt)rer!

Snblich febenb nun geworben,

fei) ich überall ben ^ob! —
Stbec fage felbft, ©uatemohin,

mar bie ^robe nicht ju ferner?

3Ridf>r ju graufam bie Sßerfuchung,

bie ber ©ott un$ auferlegte?

'SBarum lieh er biefen Teufeln

feine reine £id)tgeftalt?

Um bie ©einen zu »erführen,

bie mit ungezählten Opfern

ihren ©tauben ihm bezeugten

im SBertraun auf bie ßrlöfung?

SBarum biefeö #ollenblenbwerE,

ftatt bet fejt Perheijjnen ©nabe?

SCBenn ber Fimmel <2Bunber tut:

mag ftnb mir, bafj mir nicht feilten

heiligen ©tauneng eg perehren?

Unb noch jeht: mer ftnb jte? ©iefe

ftrablenben SljteEen, biefe

weifen, wahrhaft ©lanzgebornen?

Übermenfchen, ben erhabnen

©öttern ähnlich an ©eftalt,

ungeahnten gauberö mächtig!

2Bo bie Smigen fo befdjenften,

mer benn wollte ba Permuten,



ba§ fie giftiges SMenbmerf fc^ufen,

menfchenabnliche ©ärnonen,

innen »oller SKaubs unb §taj?es,

ohne #erj unb feelenlos.

SßelaSquej be Seon blirft herein, f»arfc^

:

©etb 3bt fertig? ©etb 3bt einig?

©uatemoljin:

©inig: ja! S>cf) fertig nicht!

‘Selasquej be Seon:

Sftun fo fputet ©uch, »erfleht 3hr?

®rauj?en (lehn brei $euerbü<hfen

mit bem $:obeSbtei gelaben.

Sur £)ein $«r| ifl es beflimmt,

menn $Du fruchtlos gebfl, mein Hefter,

hurtig, hurtig, fommt |um ©chluf.

Sr jiebt ftch jurucf.

©uatemofcin:

Sehe mobil £)u ftebfl, fle nehmen

non beS Sehens ledern, Keinem

*3>erlenrefldf)en, bas mir bleibt,

unerbittlich ^erl’ auf ^erle.

Sehe mohl! Unb meines lebten

SltemS Sßitte, £eifjgeliebter,

mirb bie fein: S)u mogefl lange

noch £)ein freies <j8ol? beherrfchen

in ber alten ©otter neuer

reicher, fegensfchmerer #ulb.

SKarina tritt ein, auf Oen Firmen 0a$ Ornat Oer Sijtefenfaifer

tragen 0. Sie mit SBriilanten reich befegte geOerfrone, einen weif
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unb blauen Hantel über ben @d)u(tern, mit ©maragben unb grünen

€belfteinen überfat. j)a(bfcbuf)e mit ©o(b »erjiert.

<3Bag roitlft ©u mit biefen ©ingen?

Carina:

‘Üfleinen £aifer roiU id) Eieiben

in ben IjeiPgen @djmucf beg ^ecrfc^etö.

©uatemofcin:

©einen Äaifer? ©ag fagft ©u?
©ie Abtrünnige iE>ceö QSolEeg.

Carina:

3d) bin gläubig, nid)t abtrünnig.

©laubig mar aud) etnjt ber Äaifer!

9?un roae mel>r: tcf> bin eg noch!

^ontejuma:

@eele ©u beg @eelenlofen,

gifPgeg
<3Berfjeug ber Q3errud)tl)eit,

bieg Ornat ift nic^t mehr heilig,

feit ©u mit bem ©riflf ber drallen,

geile §ü$ftn, eg befubelt.

@e&!
©uatemofein:

Unb mögen balb bie @eier

ftd^ an ©einem Aafe fätttgen.

Carina, mit ^Bewegung, bringenb, faff tränenerfürft:

Männer, rettet Sud)! Such beiben

ift ber ^ob »errängt, id) roetjj eg.

5Rid)t nur Such, $ürft ©uatemofcin,

auch Sud), fehr erhabner £err,

x8?
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wenn 3h* ferner es oermeigert,

ju erfcheinen unb bem ©türm

©nßalt mächtig ju gebieten,

angetan mit bem uralten

Äaiferfchmucf beS ©onnenreiches!

©uatemohin:

Niemals, SBater, tufl ©u baS!

Sttontejuma:

©es bebarf es feiner Mahnung,

niemals mar ich feifl, mein Liebling,

unb nur außen foniglich-

fürchte nichts, ich mar entfdjieben,

eh ©u famft. Unb mas fic ausfagt,

hat ber ^ogel $:i*bui*tocban

mir im ^raurn bereits oerfünbigt.

©terben muß ich, fo mie ©u.
Unb ich mill’S: 3ch bin am 3i«l<-

£auter fagen’S, immer lauter

meines *£>er$ens fchmete ^ulfe.

Unb mie Jjammerfchtäge fallen,

bröhnen fie auf hartes (5r$,

lauter, immer lauter rebenb.

©olche Siebe, fo gefprochen,

ijf bie ©prache, bie nie trugt.

Unfet trüber €uttlal)uao

mirb nach mir bas Sieich oermalten,

©och nun laß uns fchmeigen, benn
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beg @efcf)icfe$ 9latfd)luj} ftefyt

unabroenbbar in ben (Sternen.

©uatemofjin:
t

2Beicf)er 9vatf<$lu{j?

SKontejuma:

gras nicfrt roeitet!

Sorte
j felbfl, begleitet »on SetaSquej t»e 2eon unb Sferonimo

be 2tguilar, (ritt ein. hinter ihnen bie 5Bad>e.

<25elaöque§ be £eon:

öinig, bodf) nid>t fertig roart 3l)t,

ate idj Sud) t>orf>in befragte:

feib 3l)t einig nun unb fertig?

©uatemofcin:

3a, wir finb^ö

!

SBelaäquej be Eeon:

3n roeldjem (Sinn?

©uatemo^in:

3üf)rt tnid) unbermeilt $um ^obe!

(Eortej, ben 93ela$que$ be 2eon fragenb anblicft:

$;ut ifym ben (gefallen, fd>neU!

@uatemo$in wirb burch bie SOBacbe abgeführt.

3efct berfünb aud) il)m fein @d)icffaU

3etonimo.be Stguitar, $u ?9tontejuma:

Sftie berldft £>u biefen Werfer,

außer mit bem (Scfymucf beet «öerrfdjerä,

um bem ^>obel #a(t ju bieten,

ber baes <55aftred>t rud)toö fct>änbet
—
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ober mit bem ©trief bet* £enfetes

um ben £al$.

TDiontejuma

(egt ftc$ fc^netl eine golbene ©klinge um ben i?aW:

gwürgt mich benn!

€orfej roinft, ade ©panier eerlaffen ben Svaum. Sluch SRatina, aber

o^ne ben Drnat be$ Äaifertf, bet im 3iramer juruefbleibt.

€ottej:

©ieh, ich fomme felbjt, mein ©ajtfreunb!

^ontejuma:

Um bie
<2BeIt mir ju perfinjtern?

Cortej:

3e nachbem: baö liegt bei ©ir!

^ontejuma:

IDlich ju martern? ‘Sttch ju foltern?

Cortej:

Ungern! freilich roenn ©u ftarr bleibjt,

merb ich nid^t perhinbern fonnen,

ba{? bie SOßut ber deinen ©ich

auch ben golterfnechten pteiägibt.

’föontejuma:

©egen ©einen Slnblicf ifl bie

$olterbanf mir eine SEBohltat.

Sorte*:

©o empfange benn bie
(

2Bol)ltat,

m nicht Sinjtcht, roo nicht ©tnfehr,

tno nicht Umfehr ©ich bewahrt. —
^obelhaufen unb ÜvebeUen

190

Digitized by Google



gegen ©ein erhabnes gepter

finb'ö, bie fic^ erbte ifiet haben,

bie Q3efei)(e ju mifac^ten

©einer Eatferlicben £obeit.

©ie bebroben ©eine ©äfle,

bie ©efanbten be$ aümäcbfgen
<2Beltenbertfd)erS £ar(S beS fünften,

beten 2lbftct)t friebltdj ifl.

(5ucb be$ aUerd)rifiltcbfien

Königs ©nabe anjutragen,

haben wir nicht angejtanben

pon bet Stbe anbrern (5nbe

uns bis hierher ju bemübn.

Unb was wirb uns nun $um £obne?

^Olontejuma:
<$Bte bie ‘Sraten, fo bet £ot>n!

€otte|:

2iucb wir ^aben folcbe ©prücbe.

©ie enthalten auch voot>l ‘SBeisbeit:

nur nicht in bes 3;oren 9Jiunb!

Unb ©u bift ein §:or, mein 93ejtet!

<2BaS wirb bet Verrat Such fruchten?

©egen meinet ^atfetf? ©trafen,

bet ein QJotf »on weifen Sttenfcljen

bunbettfad) fo gto§ atö ©eines,

.

alle bii^ unb bonnerEunbig,

unter feinem geptet bat?

©enn für einen, ben 3b* tötet,



mirb et ^aufenbe Sud) fenben,

Sud) t>on ©runb aug augjutotten

In erbarmungglofer SRadje,

big auf bie (Srinnetung.

$Kontejuma:

Ottemanb jmeifeir bran, ‘DMindje.

€ortej:

Unb ©u roiflft, bieg Fiat erFenncnb,

bennod) bem betrat nid)t jteuern?

^föontejuma:

©em betrat?

Cottej:

©em nicbertrdcbt’gen,

tucftfdjen betrat, jaroot>l!

‘©iontejuma:

Sluggeübt üon ©ir, ‘üJialindje?

£orte|:

Sllleg, mag idb tat, gefdf>al>

ju beg £anbg unb ©einem SOßoble!

‘SDiontejuma:

Slucb aig ©u mich ©einet Äned^te

toben Rauften auggeiiefert,

unb bie Faifetlidjen ©lieber

mit in (Sifcn fdjliejjen iiefeft?

SCßar bieg aud) jum 3Bobl beg £anbeg?

<3Bar bieg audb |u meinem <

2Bobi?

Sottej:

3a! Unb nodjmaig; ja! ©ag mar eg!
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Ofyne @cf)u& hier im £luartiere

hätte ©ich t>er allgemeine

Slufjtanb lang# ^inmeggefpült.

3ft ©ein 3$ruber Suitlahuao

bod) $um Äaifer auggetufen.

Unb ©ein ©obn felbjt, @uatemo|in,

et »erriet ben eignen QJater

unb hing bem Verräter an.

“SKontejuma:

Sr tut rec^t! Unb nun genug!

2lUe ©eine ©anfbarEeit,

alle ©eine ungetilgte

©d)ulb für meine uferlofe

@nabe fei mit eint* gejtridhen,

menn ©u ©eineg mtberltchen

Slnblicfg mich nur je^t enthebjf.

Corte*:

©tumpfeg ^ier: fo lerne benn

einen jtärEeren <2BiUen fennen.

€t |lojjt mit hem ©chtoert mehrmalg auf hie (Erbe, fech$ fpanifcfje

©olttaten tommen herein.

?:ut genau nach bem 33efel)l!

(Eortej get>t fchneU ah.

Stjler ©olbat;

QBer fangt an? <2Ber macht ben Anfang?

gmeiter ©olbat:

©inb mir etwa feine ©chranjen?
<2BoUt 3l)r märten, big er ruft?

VIII. 13
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©ritter ©olbat:

*©ier liegt baä ©eflunfer! QJotwärtä!

3ebet Slugenblicf tji fo|tbar:

benn id) will nicf)t felig werben,

fomrnt nic^t eben wieberum

brüflenb eine <2Boge über.

SJian b«t baä ©eraufcb einetf neuen Stnfturmtf ber Belagerer.

Vierter ©olbat, }U SRontejuma:

Sieb ©idj au$, mein ©onnenfobn!

gwetter ©olbat:

©er «©allunf perjtebt fein ©panifd).

Unb oerftunb er’ä fiugä: icb fenn ibn!

©iefer ©cblingel rübrt fein ©lieb.

Sinö, jwei, brei! ©o gebt eä bejfer!

€r reift if)tn öte Äleiber oom 2eibe.

Stfier ©olbat:

«©alt tbn einer fejl, pon rücfwartä!

Sr fällt fonji unö auf ben «©intern,

ober fltaucbelt an bie
l2Banb.

fünfter ©olbat:

«©olla! «©oppla! $eft geflanben!

©pantfdjen ©rill in ©eine Änodjen!

©rei ©panier hoben SKontejuma mit eifernen Rauften Pon rucfwartä

unb an ben Firmen gepacft.

©o! nun (lebt er. «©oft tbn an.

©rittet ©olbat hält ben Ornat hoch:

^>efi unb ^Diorb, baß ©tng ift niebltd).

©trobt e$ nicht Pon Sbelfieinen?
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<2Benn mir jeber einen maufen,

bleiben mehr no(^> als genug.

©echjter ©olbat,
ba einige ©olbaten (Ebelfleine au£ bem ©ewanb brechen:

@i, maS Teufel, laßt mich mittun!

(Jrjter ©olbat:

(gs petlohnt nicht: menn uns btefer

#unb nicht rettet, fmb mir morgen

mit unb ohne (Sbelfteine

bod) nur nod^> fed>S tote ©panier.

Alfo macht ben ^artenfonig

fertig ot>ne Aufenthalt.

©rittet ©olbat
»erfüllt bem Äaifer ben Drnat über$ujief)en:

Sftein, fo gehfs nicht!

3um Saifet:

Q3urfch, ©u flellfl ©ich

mohl mit Abftcht täpptfeh, mie?

Sftimm Vernunft an. £a§ ©it raten.

©onji befommjt ©u ^afcenfopfe

mitten in ©ein fannibalifch

taufenbfdjones Angeftcbt.

‘iXUonte juma:

QBarum fc^Cägft ©u mich nicht fiärEet?

©chlag mich! ©ciff mich töblid), Sreunb!

©echter ©olbat
ftylagt ihn bon rücftbürtS mit einem Stiemen übet ben Jbopf:

33rab! ©a nimm unb fei jufrieben.

©erne macht ich ben ©ataus,



ging e$ f)ier naeb meinem ©inn.

Dvate, mie id) ^ei§e, ‘JBtlbet?

©rittet ©olbat

i>at ftd> Oie mepifanifibe Ärone, ben (EopiQi, auftf $aupt gefegt:

<2Bie ftebt mir bie ÄaiferErone

oon bem SKeicb ^enocbtitlan?

©ilbetf ©dachtet 6er ©panier antwortet

fünfter ©olbat:

©tülpt jte tbm aufs Raar, 3b* ©dErnfte!

©enn, bei @ott, e$ eilt! eä eilt!

Srfler ©olbat:

Rebt il>n bod) unb fefct it)n nieber:

biefer Rampelmann ift leiebt!

3d) mu§ je^t, als ^ammerjofe,

ibm jroei golbne ©cbüblein anjtebn.

©rittet ©olbat:

Rajt ©u ©eine ©tebenfacben

nun beifammen, ^artenfonig?

‘•Olontejuma:

“SJlenfcb, ©u irrft: ein roabret ^aifer

ftebt por einem roabren Unecht.

®r(ler ©Olbat gibt 3Ronte$uma einen S5arfen(ireicb:

2Bie, ungläubiger Runb, ©u roagjt tt,

gegen ©panier, gegen £b#en
©idb bermajjen ju erbreifben?

3aftnad)tömobr auö eines ^roblers

Äeüerlocb $u Barcelona.
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StüettCt ©olbat, mit ironifcfier ©erbeugung:

(guter ‘Sttajeftdt ju ©ienften.

3n ben S5re<£ mit Sud), ^ametaben,

nicht m (gefurcht: nein, m Sachen

übet bte, bte fich bot biefet

'Sogelfcheuche dngftigen.

fünfter ©olbat:

®eine$ ÄleibeO ©aurn ju Eüflfen,

laf? ich auf ba$ Itnfe Änie mich»

33(eib mit gnabts, §ütft unb #ert!

€r fdjnaujt bie Sßafe unter allgemeinem ©elfter in ben ©oum
beg ÄaifetornaW. Sann fpringt er plcgltcf) auf, pacft SRontejuma

unb reift if>n mit pc$.

2luf bic ©chanje nun mit ihm!

©er Äaifer wirb mit ©efcfjrei pon ben ©ol baten fortgefchleppf.
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©Ifte ©jene

2>a$ ©cmacfc, beffen tut jur tertaffe fuf>rt, oon ber aug man Den

£of beg £)uitpocbtlit<mpelg unb biefett felbfl uberbltcft. Siech«

noch bet rbmifc^ # fattjolifdje SMltataufbau. Sorte j, begleitet eon

SllParabo, tritt fc^nell ein.

(Eortej:

Äurj unb gut, eö ift miflungen.

Unb wir buben unfern ftarfften,

unfern einigen ^alt nicht mehr.

^ebro be SllParabo:

®ocb eg i|t ganj fliü geworben,

nicht ein brauner Dampfer jeigt fich

augenblicklich umg.Duartier.

3etenimo be 2lguilar fommt.

€orte|:

2ßun, ^eronimo, wag fagft £)u?

bet bie 3Büben fennt wie feiner?

Seronimo be Slguilat:

©enetal, in biefer 9tad)t

muffen wir bie (Stabt perlaffen,

ober aber biefe 'JBelt!

€orte|:

£napp unb beutlid)!— $)etne ©rünbe.

3eronimo be Slgutlar:

Unfre lebte Hoffnung trog.

5Daf? fte trog, wer wollt eg leugnen,

benn ber Äaifer ift perwunbet.
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3Benn feie Pfeile unfe feie ©cfeleubern

fcineö eignen QSolfS fogar

il>n jutn Stele ftd) genommen,

roelcfeer <£fct rooüte glauben,

ba§ ft* un$ nun ganj urplofclid)

fetnetroegen fdfjonen follten.

£ortej:

nacl) ©einer Meinung, bat

feiefe ©ttlle ju befeeuten?

3eronimo fee 2(guilar:

’$ ifl feie ©tiüe oor feem ©türm!

Unfe oor einem ©türm, ©enetal,

beflfengletcfeen feierjulanbe

mir geroij? nocfe nid^t erlebten. —
211$ feer £6nig im Ornate

an feem SRanfe be$ flauen ©acbe$,

jtoifc^en feen ©olfeaten ftetjenb,

allem 'Solfe ficfetbar toarfe,

glaubt iä) einen 2lugenblitf,

baf? uns be$ ‘äftonarcben feeirge

©egentoart feod) retten toürfee.

©ann gefdjafe bas §ürd)teelfd)e!

€orte$:

3Benn er bo# gefdjroiegen batte.

211$ er fpradb erfl, fam feie
<

2Benfeung.

3eronimo fee 2lguilat:

5Ricbt fein ©ebroeigen, feine SEßorte,

roaljr ift’S, murfeen fein 93erbangni$!



Unb aud) unfteg, mie id) furzte.

©abei flnb mir’g felbfl geroefen,

bie burd^ Bitten mie but<^ ®rof>en

enbli# ihn baju öetanlaft.

£ortej:

3a unb nein, 3«onimo.

Äeine Hoffnung, bajj ec fpredje,

macht ich mit trofc allen ©rängeng.

§afl etfcflraf idj, alg fo ptö^(id)

bie Sßerflocfung fetneg «öerjeng

ftcf) in lauten 2Borten lofle.

Unb bieg mar auch feinegmegg

unfrec flarfen Mittel <2Birfung.

©eineg SBolfeg 2tnbiicf mar eg,

unb bag ©cbmetgen ber Ermattung,

bag auf aller dienen lag,

mag ben Äaifer, miber SEBillen,

ju beroegter £Rebe l)inri§.

3etonimo be Stguilar:

2t ber plö^ticf) flogen Pfeile,

flogen ©peere, flogen ©teine,

unb mit blutiger ©cbläfe ffütjte

ferner getroffen “ÜRontejuma

niebet, um nun, mie icb glaube,

niemalg mieber auftuflebn.

^JebtO be 2(löarab0, $u 3eronimo Oe 2tguitat:

2tber alg ber ßaifer flel,

Eam ba nicht ein blinber ©cbtecfen
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übet alle unfte §einbe?

<3Batfett fie nicht tbte
<

3Baffen

fc^reienb meg unb rannten fpotnflteicbg

augetnanbet, fo baj? je|t

ringg fein Kämpfer mehr ju febn ifl?

3d) bin guten ‘üJJutö unb benfe,

bajj mit biefe braunen $unbe

nun, menn nicht auf immer, fo

bod) gemif? auf lange log ftnb.

3eronimo be Slguüat:

SCBtt ftnb ft« auf lange log,

mit Verlaub, S)on 2ll»arabo,

meil fte ung auf lange log ftnb,

bleibt bag £ang unb Äurje bod),

unfer ©tbiff ifl loggeriffen,

unb fein Slnfer faffet fürber

hier in biefem aufgemüblten,

baltlog (ocferen <3Banbergrunb.

€ortej:

3a, fo ifl eg! 3fl eg mirflid).

<gg hilft nicf)tg, ftch ju befehlen,

baf? mit ein gefd)lageneg $eer ftnb.

3Bdr Sftatbaeg nicht gefommen,

battet 3b* Such flug bemalten,

alg ich leibet, leibet fern mar, —
battet nicht bie bunflen <2Birte

nicht butch biefeg ganj unjeitige

böchfl unrühmliche ‘JRaffafre



im perfchlof?nen #of beg Tempels

jut Sßerjweiflung aufgepeitfcht —
nun, bann brauchten wir je|t nicht

unfre fdjwer erkämpfte SÖeute

hier im ©tid) ju taffen, brauchten

nicht mit ©pott unb ©chanbe abjiehn.

„|)att ich nicht" unb „wenn" unb „aber"

ftnb inbeß ein fcbtechter *£aber.

9\uft bie £eute benn jufammen

unb erwartet mich iw >£)of,

wo ich fei« genauen örbres

für ben 2lbjug geben will.

SSernal Diaj fommt eilig herein.

Sßernal ©ia|:
<2Bir oermifien fechö £ameraben,

unb man glaubt, fte ftnb gefangen.

Siner ber Sßermijjten ifl

leiber Shrijtobal be @ujman.

5D?an frort t>et» Oumpfen Saut Oer iempetpaufe.

Sortej:

Sftun, beti Tempel« ^aufe fagt uns,

welche^ ©chtcffal ifrnen blüht.

©och wo nichts mehr hilft, wa$ hüft «$,

ftch burch 33ilber bes @ntfe|eng,

ftch feurch @ram unb ‘üJHtletb lahmen.

SCßir bebürfen unfrer lefrten

ungehemmten £ebenöfräfte,
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um baö wenige noch $u retten,

wa$ öielleicht $u retten ift.

£af?t mtd^ je%t allein, Äameraben,

ba§ ich mich befonnen faffe,

um mit Klarheit $u burcbbenfen,

meine nahe, fchwere ^flic^t.

ißebro be Sßoarabo, 3eronimo be SIguitar unb ®ernal ©ia$ treten

ab. Sortej erbebt ftcb, btidt ftnflet uni) ftarr oor ftcb b»n, feine

Sippen beginnen ju beben, enblicb ffnft er, ben SSIicf auf ba3 Ärujiftp

geheftet, ju fWIem, inbtunfligem ©ebet auf ben SUtarßufen in bie

Änie. ©aju tlingt gebdmpft baß Stoßen ber Xempeltromnteln.

3e$t t»irb, fcf)wer oerwunbet, 5D?ontejuma beteingetragen. €in

2Bunbar|t unb Sföarina flnb bei ibtn. Unweit ber gefcbloffenen

Serrajfentur wirb bie Sragbabre mit bem ©terbenben niebergefe|t.

<Zß gebt afleä gebämpft unb teife Por ftcb, fo bafj Sorfej, oerfunfen

im ©ebet, nicht abgelenft wirb, ©er SBunbarjt Perbinbef ben

Seibenben, Pon SDtarina unferftufct. ©omara unb ^Jater jDlmebo

erfebeinen etwatf fpäter.

©ornara:

2Birb er fterben?

©er <3Bunbarjt:

3a, £od)würben.

©iefe <2Bunbe fehltest fein SBunbarjt.

Unb ich wüfte wenige 'Sflenfchen,

benen ich ben ^rieben fo

wahrhaft jtmnfche, fo wie biefem.

©omara:

©och $riebe wirb ihm fchwerlich,

wenn er fiirbt in feinen ©ünben!
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Unb er ijt noch unbefebrt.

<2ßic meint 3bf/ t>at man noch 2lu$ftcht

jum Sßemufjtfein ihn ju bringen?

ober feib 3bt obne Hoffnung?

55er <2Bunbarjt:

£aum, ba§ hier noch Hoffnung ift!

©omara:
<2Betd^e Mittel bat bie £unjt,

einen ©terbenben, roie biefen,

mar e$ auch nur für Minuten,

in ba$ ©ein jurücfjurufen?

©et <2Bunbarjt:

Unfre £unft fennt folcfje Mittel.

©och ein rechter 2lrjt mirb jögern,

etneö ^obegfampfeö Dualen

obne Urfadt) ju verlängern.

©omara:
9Cßo inbeflen jtch bie $rage

auftut, ob ein “ÜJienfcb in ©ünben
jut Qkrbammniä fott verflucht fein,

unb im ©cblaf jur #olle eingebn,

ober machenb burdf) ba$ golbne

3:ot ju emigen ©eligfeiten,

foll man bann ihn fchlummern laffen

ober ein (Jrmecfer fein?

©er 'JBunbarjt:

Sragt 3br fo, nun ja, bann freilich .

.
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©omara:

Offen fpred) ich’S au$, ich fühle

jtarf bebrücft tntd) im ©emijfen,

ja mich peinigt bet ©ebanfe,

ba§ unä grabe biefet ©eele

Rettung nicht gelingen feilte.

^ater Olmebo:

Slbnlic^ ift auch mit jumute.

SBirb nicht ©ott am jüngftcn $:age,

biefe (Seele pon unä forbern?

©rabe biefe, bie fo einfam,

bie fo ftemb mar auf bet ©rbe.

<2Bieöiel Siebe, fo toiel greunbfdjaft,

al$ er unä entgegen brachte —
fo Piel Seiben unb ©nttäufchung,

mie mit $u bereiten leibet

Pom ©efchicf berufen maten —
foll bieö alleö ganj umfonfl fein?

©oll bem namenlofen Unglücf

biefet atmen Kreatur

nicht bet Sohn bet ©nabe merben?

©ann mat unfete SDttffton

bieömal nidht Pon ©ott gefegnet,

unb mit hätten uns $u fragen,

bie mit furchtbar ^ter gefcheitert,

ob mit nicht Pom mähren 3Bege

unfrei ^eilanb^ abgeittt?



Sorte*

f?ef>t plt>$(ic$ fcfjr Meic$ unO mit oerjertfer SDtiene an ber 95«t>re beä

©tetbenben:

‘äBenn eö möglich, SDiann, fo roecft if>n!

^:ut cö! (Sonji ift Sure .funff

ohne SCBert. ^abt 3hr oerfianben?

£anbelt, roofür fctb 3ht 2frjt?

3«be$ Röcheln tnad)t mich fchaubern,

ba|? er, ohne tn bie ©nabe

3efu Sl)#i ein*utreten,

in bie Sftacht tterlöfchen fönnte.

3h* habt recht, hochroürbige QJater,

unb ich bin gan* Surer Slnfidht,

grabe ihn gilt es *u retfjen

in bic eroige (Seligfeit.

©er SBunbarjt, (aut in be$ Äoni^S D&r:

‘Öerr, macht auf, fommt *ut 33eftnnung,

^Sichtiges hobt 3h* ju erfahren,

SBichtigeö f>abt 3br *u uerfügen

!

©ie ÜHinuten Sures ©afetnö,

bie 3l)i noch *u leben habt,

forbern Sure gan*e “üJiannbeit.

"üföarina:

(Se^t, er fdjlägt bie Slugen auf!

9Jlonte*uma, ftebetnb, flofweife, &aftij):

Seit Such, auf bem flachen ©adje

fieljt ber Äaifer ‘SKontejuma,

ber ba ifl ein (Sohn ber (Sonne
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unb beg roeinenben ©eftirneg

fdbmcrjenöcctd^cr Slbgefanbter!

Stlet, eilt Sud)/ benn bet roabre

©onnenbeilanb fpriebt jum SBolfe!

Unb er bringt ti>m bie Stlofung

Pon ben Übeln, ton ben Teufeln,

»on ben ©cbrecfen biefer 2Beft.

Q>ater Olmebo:

2Beldje ©tunbe, melebe SKdtfel!

"iKieb erfcbuttetn feine
<2Borte

mit ©eroalt, roie ijt bocb btefeö

Stnuabng €ftad)t fo nab bem Siebte.

©omata ^>alt t>aö Ärujifo über bag 2lntü| £><g gtebernben:

£orjt S5u, S)u bi|t nab bem Siebte!

>£6rft S5u, Äaifer
<

a)?onte$uma!

•iDorft £>u? ‘öorfl 3Du? SRimm eg an,

nimm bag ^eil, bag 5Dir geboten!

Sftimm eg an in lebtet ©tunbe,

unb S5u wirft in biefer ©tunbe

noch im ^arabiefe fein.

aKontejuma, wie eorber:

<3Bobin febmimmt bie <2Belt? 9Bo feib 3b*?

Sacamajin, ©uatemofcin,

ab, mie lobert £lualpopoca,

flammen, flammen überall!

<2Bobin febmimmen meine ©arten?

bie Suftbdufer, bie *}>aldfte?

207

Digitized by Google



<2Batum fließen mein« $reunbe,

wenn ich fte ergreifen min?

Sorten

$reunb unb Sreunbe ftnb £)it nabe,

mach nun auf unb bltcfe um ®icb.
<3)?onte$uma:

©u baft red)t, ich täufebe mich.

Unb bet Katfet ‘•Wontejuma

fdjmebt auf einet golbnen 93arfe

über blaue cfBeltgemäjfer.

Eintet ibm in golbnen Warfen

feine jteben Königinnen,

feine @öbne, feine ^ödbter,

feine durften, feine Krieget,

feine Saget, feine ^rieflet

unb fein ganjeö ©otteooolf.

Ob mie febon ift btefer König,

ob mie grof »fl biefet Kaifet,

ob mie belieb/ ob wie göttlich,

mie glücffelig unb boeb roieber

mie unenblicb febmerjenesreieb!

Sottej faßt feine ©träfen:

Scb Eann bieö nicht länget böten,

benn fonfl macht et mich jum <2Beibe.

Saft ihn fterben, meeft tbn nicht mehr.

ater Olmebo:

©ott muf unfet Rieben boten.

Unb mir fiebn ihn um ein
<3Bunber.
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VIII.

ein ‘Sßunber, >£)err, unb triff,

rote einft ^auiug, biefen 2trmen

mit bem (Strafe ber Srleucbtung.

©er SCBunbarjt, ju Sftonfe&uma:

Äennt 3bt ung? Sr ijt erroaebt.

Cortej:

ÄennjT: ©u mich? 3dj bin SMincbe.

Glicht uerlaffen will icb ©eine

©renjen, ohne mich mit ©tr

bier bureb *£>anbfcl^tas $u »erfobnen.

‘Üftontejuma:

©inb bie ^Brigantinen fertig,

©eine mächtigen $lügelfcbiffe?

©ag, ‘SKatincbe!

Sortej:

2llle gingen

roieberum in flammen auf.

‘•Ötontejuma:

SCBie, in flammen? 2Bag, ‘Slalincbe? —
c2Ber benn feib 3bt etUe bier?

Sortej:

©eine $reunbe!

^ontejuma:

3cb oerfieb niebt.

Sottej:

©eine $reunbe, ©eine ©cbulbner,

bie ©u mit ©efabr beg £ebeng

eben noch erretten roolltefl

14
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Sftontejuma, mit einem unent>lic$en @e«fjer:

Ob meid) «in ©ebitfl uon ^tubfal

maljt ftd^ jefct auf meine 53rujt!

Wad) einem Slugenblicf SKu&e »etfueft er fic& heftig aufjuridjten.

®<$aumenb.

Svaubgeftnbel! $ort! Vertilgt baä

Ungeziefer tion feer <2tbc!

£egt ©iftbtocfen! ©rabet ©tuben!

Stellet fallen! £eget @d)Ungen!

libcrft^lcicbt jte, menn fie fdtfafen,

motbet, morbet of)ne ©nabe

bieö ©e$ttcbt, baä unfrei Butter

Srbe Stnttifc mit bem Unrat

feinet ©reuet fo freef) entehrt.

§ort bie 93inben, tajjt mich, ia§t mid>!

€r reift f»c$ alle Sßetbanbe ab.
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Dramatis personae

^rofpero

^prrfya

örtnann
Ämter

Dro, 5er Dberpriefier

feine £ocf>ter

Sopa, Begleiterin <Pprrf>a«f

2l|iorre \

©CÜO
|

©efäprten jDrmanntf

£apo J

2imaru, ein intianiföer Jüngling

‘^eteto, ein inbianifc^er Ärieger

“Sfta^aijtn i

«Öuemac J

inöiani^c ^neflerfnaben

3nbiantfd)e -gjäuptltnse

©ie Jpantlung üoUjiept ftc^ auf einer entlegenen 3nfel im Ojean.
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©rffer

Ruinen eine« mastigen, oieUeidjt tottefifcben ^alaffe« auf einer

Sfnfel im Djean. ©rofie Sanöfcfjaft, oon bem Scbneegipfel eine«

Sultan« überragt, Die IRuinen umgibt beinahe tropifdje Segetation.

Da« SDteer, einen ©olf bilbenb, ifi flcbtbar. Die SRuinenanfcbt abnlitb

bem 33?apapalafie pon 3Rifla. greife unb bob« Stufen fuhren ju

brei quabratifcb au«geftbnitfenen Eingängen.

<E« i(! PoHer Sag, brütenbe Sonne.

2Juf ben Stufen fixest jwei inbianifcbe «prteflerfnaben
;

geflochtene

blaufd>»ar$e 3opfe um« $aupt: £uemac unb SKagafcin.

v^uemac:

©te treiben’« beute lange, ‘'Dta&afcin.

?CBa« roill ©ein ‘•föeijter bei bem grofen SJiagu«?

‘DJiababin:

SBüÜt’ ich’«. @« Eann be« Opfer« megen fein.

©a« ‘Solf brangt febr, e« roieberum ju halten.

#uemac:

9?ie mirb ber ^agu« mtberrufen ba«

Verbot be« 3üngling«opfet«.

^aba^tn:
Sttemai«, fagjt ©u?

'Öuemac:

3$ fagte: niemai«!

^irt:

^IBenn ba« bumpfe SRollen

im innern Srbretdj ftcb nicht fegt, bet Sßetg

nur immer bittere« ©ewolf b^Porfio^t,

unb fo be« golbnen >ötmmei«öater« Sorn
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burch beutlic&ere Seichen flets »errat:

roirb man auch bann nicht ihn »erfobnen burfen?

#uemac:

Sttem ‘üftacjug felbfl »erfohnt ihn, bet fein ©ohn ift.

‘•Dlafcabin:

©u glaubfl an feine Sftacht unb feine #erfunft'?

«Öuemac:

$ragft ©u, bet Oro feinen Reiftet nennt? —
Unb Oro liegt bem roetjjen Sttann $u $ü§en.

#ute ©ich, ‘Elabahin! <2Ber ©terne lagert,

tnujj bis jum <2Bahnfmn ©tetne jah^n» 3B«
ben ‘UJtonb beleibigt, ben erfchldgt ber SRonb

mit einem ©tein. Unb wer ben ©ol>n bet ©onne

frdnft burch Unglauben, et »erfaßt in ^Itnbheit.

“DJlahaljin:

Sch t»ei§.

#uemac:

©et ^eilige entflieg bem “iDceet:

elf Snht«^f«if< hnben ftd) inbeö

gefchlofen, feit bet ^onattuh, bie 2Boge

beö D$ean$ aus golbnen paaren fdjüttelnb,

bie heilige ©ohle in ben Snfelfltanb

luetjl, mit fegenesfchmerem ^ritt, gebrücft:

fo fam et, nach ben Büchern bet 93erhei§ung,

bie ‘öimmelgftau, als Äinb, auf feinem 2(rm.

©ies ijl! <2600 rodre ba roohl $u bejroetfeln?

‘SJlahafjin:

£ein S^eifel rührt mich an. ©chon bie 93elebrung,
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bie mit burd) Oro, meinen Reiftet, marb,

halt gmetfel fetn. Allein er felbet fagt,

eg habe bet erlaucht« 'Sftagug nie

bet heiligen ©onnenabfunft fleh gerühmt,

noch fte burch 2Botte irgenbmie betätigt.

#uetnac:

Unb glaubt an fte ©ein Stfeijter mentget btum?

Sflababin:

9}ein, aber menn ich fcharf hülfet)« unb

fein ^un beachte, ober hinter bag

mit meinem innten Ob* $u bringen fud)e,

mag feine Sunge lehrt, mirb eing mir flat:

ber Sttagug hat fleh if>m nicht ganj enthüllt,

unb Dro müht |td) ab an einem 9Rätfel.

‘Öuemac:

©tetg bleibt bag ©örtliche geheimntgpoll,

auch wenn eg nah tft Unb fo mu§ eg bleiben,

©ag ©örtliche perhüUt ftch felbjt bag #aupt,

fein $euer mürbe fonft ben ^rieftet fchmeljen;

unb auch t>er ^rieftet fdjü^t fein Slngeftcht,

menn et im aHerheiligjlen ©eheimnig

beg Öpferg fleht, mit einem ^empeltuch-

<2Bir, ©tenerfnaben, tun eg miebetum,

menn mir bie heiligen SBorte mechfeln müffen

nur mit bem ^rieflet: meil auf biefem bann

ber 5lbglan| ©otteg ruht.

^ahahin:
SlUetn ber Urahn



bes #obenpriejterS Oto, meines ‘Ufteijters,

ift aud) bet golbne ‘S'lann im ^aggeftirn.

Oro ift gleichen Blutes als bet 'üttaguS:

braucht einer ba bem anbern ftcb Perl)t»Uen?

«Öuemac:

©u groüjt ein roenig, fd^etnt’ö, bem ^onatiul).

<

3)?afja&in:

©as nidjt. Allein icf) Hebe meinen ‘’DMfter.

Sebura, eine ^ocfjgcnjac^fene, junge 3n£>i«nertn, tritt auS bem

3«uern ber SKuine auf bie Xreppenplattform. ®ie tragt ein rot*

augtgeS, weifet, lebenbigeö Äanincfien im Sinn. 58laufcbn>at& unb

fc^lic^t fallt ifcr jjaar über Stüden unb 23rufi.

#uemac:

©ief> bort ‘Steljura, ©eines ‘EleijterS ^odjtet.

«äßobl muj? bie Mochtet OroS iljrem Q5atet

nod) inniger »erbunben fein als ©u.
Unb bocf) blicft fte bem ‘Siagus nadfj ber SBraue.

Untrennbar, roie fein @d)atten, felgt fie ibm,

9fta|afcin:

Ä'omm, la{? uns tiefer in bas ©tcfidjt tucfen.

<

2Cßte Hein bin icf>, nne bin idj, o!

Sern ifl mir Safkrung. ©ocb frag id) roteber:

SBatum verbietet uns ber ^onatiub

bes 3ünglingSopfers alteljrttwrbigen Q5lutbraud)

unb fpetrt uns fo ben feltgen ^fab beS Sidjts?

£uemac:
@eit Sauren Ijdngjt ©u biefem ‘JBunfcbe nad),

©idf) als ^Berfo^nungSopfer preisjugeben.
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©o mancher bremset jtdb baju. (gg tfl fo biel

alg, bi« auf (grben fdjon jum ©ott erhoben,

bie irbene ©cbale boflen 3Beltgenuffeg

augfeblürfen! bureb bag ^ot beg ^:obeg fd&teiten,

befranst, alg ©ott! beim ^lang ber Raufen unb

$loten, alg ©ottbeit, $u ben ©Ottern eingebn.

3Bie fannft ©u, eineö armen ^opferö @obn,

erbofen, baß man folget <5bte ©id)

bor anbern mürbige?

‘üftababtn:

©et Fimmel fann

am (gnbe alleg, mag er mill, gemähten

bem 33eter, ber ihn unermüblicb anflebt.

*£)uemac:

©ort fleht §*bura: mie fte läcbelnb betblicft

ob ©einer überlegenen ©ebanfen.

©ie gleicht ber ‘Üftonbegmuttet. ©unfel rollt

bte Sftacbt um ihrer @tirne blajfeg Steht.

«Serroirtenb ftnb bie ©rübeben ihrer langen,

©efebnitten aug bem heiligen ©bftbian.

©cbmarj, fo nach außen mie nach innen febenb,

erfebeinen ihre Slugen. 3bte #anb

flreic^t ftnnenb überg meicbe, roetße $eü

beg heiligen fötninebeng, bag ihr 2lrm hält.
—

Sftein, nicht für ung ijt biefe Königin

beg bunflen »fMmmelg!

Sttababin:

Saturn fagft ©u bag?



«Öuemacr

2Beü bctti, ben man beg Opfertobeg roürbigt,

fein SOBunfd) »etfagt mitb, feinet: roär’g aud) bet,

beg «öobenprteffetg fochtet ju befi^en.

^ebuta:

tftun, 3bt bezopften ©ienerfnaben, mag

befcbroafct 3bt bort fo wichtig miteinanbet?

#uemac erbebt fleh jugleicb mit 9Ra$afcin. — ©ie flehen mit

gefenften Äopfen, wortlos. — Xebura fahrt fort:

“•Dian fragt (Jud).
<3Barum fcbroeigt 3b* atfo? ©pred>t!

$uemac:
‘äBenn Lehrlinge jtcb unterhalten, o

Srlaucbte, roouon anberg Fann eg fein

alg bem, mag ibter heißer (ginn befcbaftigt?

^ebuta:

3bt ‘Öabnlein! 2Bag befcbaftigt biefe benn?

«Öuemac:

©eg grofjen 3abtegopferg nabe 'Seiet.

^ebuta:

®lebr! ‘ööbereg! ©od) fd^voetgt! ©et ^eilige fommt.

©urch Öen mittleren Eingang treten ^rofpero unö Dro auf Pie

Xreppenterraffe. ^rofpeto, bartlog mit »eifern ©elocf, ®t>rfurc^>t

gebiefenb, £>ro, ein 3>tPtaner, bunfelbartig, um ein reichliches 3ahr<

jehnt jünger alS iprofpero.

^tofpero:

Sftein, alleg möge bieiben wie bigijet.

£ajjt mid) in meinet 2lbgefd)iebenbett:

bem £eben fern, bin ich bem £eben naher.

2Ug Srembet bleib ich f>eimtfc^ unter (Such,
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alg ©ajt! 34) bin nicht* mehr, nicht mehr,

fo mie itgenbroo auf meiter ®tbe.

<

2Bot>l mar id) cinfl ein *£)ertfcher: bamalg ^ielt

mein geptet £ebeng(uf unb ‘Sienfchenliebe.

©ie fernere £af bet Ärone marb mit leicht,

meil 3ugenb jte tnit Äränjen flücht’ger SKofen

üppig burchflocht. Allein bet Hoffnung unb

beg ©laubeng Blumen melften allefamt.

©ie ‘Wacht beg ©Uten auf bet ®tbe l)ie§e

befer beg ©uten Ohnmacht: beg mat ich

auf meinem «in fürdjterlicheg Q3eifptel.

<2Bat eg beflimmt im emigen Suite, Oro,

ba{j bennoch, fpät, nod) ©uteg oon mit augging —
©u bijVg, bet eg behauptet! — fo ermieg

ftd> mächtiger bet Bettler alg bet Äönig.

Unb bann lajjt Q3ettler bettlet bleiben, bann

etfl recht.

Oro:
<3Bag ©u, o ^ochethabner,

©obn unb ©efanbtet ©otteg, pon ©it fagjt,

petmag ben ©trablennimbug nicht ju trüben,

bet wet§ ©ein lichteg Slngeficht umfptüht.
<2Btr mifen’g mobl, ich unb bie deinen, mag

Wenfchmerbung t>ei§t. ©ie £raft bet ©ottheit jieht

ftch in beg Wenfchenleibeg enge (Schtanfen,

ja, heuchelt ©emut unb ^ebürfttgEeit.

©iee mat bet gtofen £iebe Eieiner 2Beg

pon je. ©er einzige Pon ©ott jum Wenfdjen.



^tofpero:

2Benn btetf ©ein ©taube ifl: tcf> will ihn ©ir

nicfet rauben, ©to. Überlieferungen,

perwanbter — ober fag ich gleichet Art? —
finb mir aus einer anbern ‘jfBelt nicht fremb.

3n biefen Sieben ©eines alten QJolfs,

bas mich (Schiffbrüchigen unb meine Tochter,

als uns ber Ojean nacft unb arm ans £anb fpie,

fo herjlich aufnahm . . . lebt bie (Sage fort

öom weifjen #eilanb. 'üflan erwartet ihn,

bas eingeborne Äinb beet .£>immelspatets,

ber Eommen foll, bas auserwählte ^olf

ins angeflammte Üveich jurücf$uleiten.

Sfttcht bin ich ber, ben 3ht erwartet, nein!

9fteinfi ©u tnbes, ba§ ich empfangneS ©uteS

ein wenig $u vergelten fähig war:

bleib, Dro, ©u, auch fernerhin ber Mittler.

©ro:

$err, £ert, es neigt fich mein Sßeruf als Mittler

jum önbe. Unb bie meifien unterm QSolf

»erlangen mit faß wilbem Ungejtüm,

Pon ©einer ©tirn beginnet, pon ©einem ‘Üflunbe

belehrt, üon ©einer >£)anb regiert $u fein.

©ein 9iat, ber mir ©ebot war, trennte fie

»on manchem brauch, burdt) Alter heilig, ©och
noch ftnb fte folcher Bräuche nicht entwöhnt.

Unb Aberglaube, bet einji ©laube war,

geht bänglich in ben Jütten um unb raunet
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bon Unterlafiungöfrebeln unb pon ©träfe.

Unb wirflich pocht ber fürchterliche ©eift

ber Briefe unterm Q5oben, ganj als ob

er mahnen ober broben wollte, an.

3m heiligen Q3erge aber rollfö unb poltert^,

unb gorngewölfe flöf t er braufenb au$.

^rofpero:

©tohbem, trofc allebem, ich tt>tU nicht, Oro!
!2Benn ftd) ber Q3erg beruhigt unb bie liefen,

fo wirb ftch fluch baä SÖolf beruhigen.

Oro:
©ein „9?etn", #ert, wirft ©u mir noch einmal fagen,

wenn ich mit flat beitimmtem Antrag ©tr

$u nahen, mit ben &lteften be$ QSolfetf,

öerurfacfjt, ja gezwungen bin. Unb bann

erwäge biefetf auch bor ©einer Antwort:

nicht angjterfüllte Sammer fchreien nur

nach ©chufc unb Leitung eineö ftarfen Wirten

:

eg gehen ^CBölfe in ber Jjerbe um,

bie ©einen ©jener, o Erhabener,

unb ©ich fogar belauern unb befeinben.

Oro beugt mit Ehrerbietung ein Änie unb entfernt ftch bann,

»urbeooll gefolgt »on Sföahafcin.

^rofpero:

©u wirft mir eine lefcte Siebe tun,

^ehura.

^ehura:
©eine ©ienerin, o $err,

wirb hören unb gehorchen.
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^rofpeto:
‘Dlit bet QSinbe

bet ^rieffetin bebecfe ©eine 2lugen

unb fo, als (Seherin, ficket roanbelnb, finbe

ben lebten Ort mir aus, bet mit beftimmt ijt.

^ebuta:
^Bie metnf! ©u bas?

^rofpero:

3d) tpeij?, bet Dtt ift nab,

obgleich *4) felbft ibn nicht $u ftnben tpüfjte.

Unb feine bob’re
<2Bobttat tpäre mit

in allen Fimmeln auSjubenfen, als

bas, mit am etffen §:age meinet ©afeins

»otbet beftimmte, lebte Stbenjiel

pon ©it gefebt ju febn.

^ebura:
(gbtmütbtget,

bie Stbe bat fein giel fut ©eineSgleicben.

^tofpeto:

D bocb! Unb mtd) Perlangt banacb! ©en §:ob!

(Sieb an: idb bin nun mübe, mübe, mübe!

jpuemac entfernt ff$ in$ ipalaftinnere.

^ebura:

©u biff nicht mübe, #ert. ©et ©mattuh

ift niemals mübe. ©eine Sftübigfeit

gleicht bet bes heiligen ‘Sogeis ^bönip, wenn

ihn feine mächtige ©ötterfchwinge jucft

unb ein gewaltiges ©rängen ihn befällt,
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burdj alle £immel ftd> emporjufdjrauben,

um fich im (Sonnenbranbe |u erneuern.

^rofpero:

©u meicbjt mir aug, ©ebura, millft ben lieben ©ienjl,

ben id) pon ©ir erfebne, mir nicht leiden.

©u ©laubige meineg ©ung unb meiner ßraft,

fieb aud) mein £eiben an unb meine ©cbmäcbe

©ebura:

^Cßte biefeö heiligen Äanindjeng Slugen

rotglübenbe Senjter jtnb in einer (Seele

Poll flammen, fo bijt ©u Poll machet ©lut.

©lut n>ifl $u ©lut. 3bt lebenbeg ©efäf

mill im Urbabe fcbmeljen unb pergebn,

unb bann, Pom glüb’nben Ü\ab beg (Sonnentöpfetg

gebrebt, alö föfKicberer ifrug betPorgebn.

^rofpero:

Srft ^bönip, bann ein Ätug Poll 3«u«r - Sftein!

©u irrft, ©ebura. Sftenn mich Slfcbenfrug,

fo triffjt ©u, mag ich bin unb mag ich fein mill.

3cb habt ftieblicb bi« bei Such gelebt,

perftecft, fafl abgefcf>ieben unb fafi glücklich.

3n biefen grojjen Krümmern ging id) um

alg ©eijl. ©en 23ilbnereten biefet (Steine

unb anbrer, bie nie Sftenfcbenbanb berührt,

löji id) bie gunge. Oft burdjraufcbte nacbtg

bie ©rümmerballen biefeg ^onigsbaufeg

beg 53allfpielg 3ubel unb beg ©anjeg 3aucb$en,

betotenber ©efang unb (Saitenfpiel.
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Sfleiti £eben warb ‘•Jttagte, 3<h warb jum basier.

(£g tag bei mir, ©eftalten aufjurufcn,

gajtlich fte $u bewirten ober fte

mit einem ‘SBinf $u fcheudjen in baes Sticht#.

beinahe alle waren fo geborfam.

^on einem, bem, ber ungerufen fam

unb nur bann wich, wann er e# felber wollte,

ber /eben Sauberftei# unb 33ann burcbfd)titt,

follfb ©u, nur ©u, am ^rennungätag erfahren,

unb an bem Orte, ben ©u auögefudjt.

^ebura:

(5# fann nicht fein, ba§ ©u je&t »on un# gebft,

wo fo öiel Reichen büftec un# umbroben.

^rofpero:

©a# ift e# ja: bie Seiten gelten mir.

©u felbjt b# e# sefübft/ baf? ich gemeint bin.

©er Ojean brang hoch ben >5lu§ hinauf,

trug Jütten fort, brach taufenbjabrige ©tamme,

ba# Srbreich felber fing $u wogen an.

<

2CBaffer unb ©ämpfe quollen au# ben liefern.

3m beiliflm 53erge gärt es, au# bem ©chnee

be# ©ipfel# bebt ftch nachtet ein glüb’nber 33aum,

totbrünflig wogenb in bem breiten 9lBipfel,

unb fpenbet unfern Machten «Oöllenlicht.

^ebura:

Unb aU bie Seichen wiflft ©u nicht befchworen?

^rofpero:

©a# Ungewitter wirb porübergebn
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unb (Such fo (affen, wie e$ (Such gefunben.

«Difch nicht. Sieh, Ahnungen bewegen mid).

Oticht äufj’re Seichen, bie mich ringes umgeben,

nein, inn’re ftnb e$, bie mich ängftigen.

3$egrabne$ gart unb will auch boct herpor,

unb £anbe fpür id) nachts, bie nach mir greifen. •

(Sin neues f-eben furcht tch, nicht ben ^ob:

jeig mir bie Stätte, wo idE> ihm entgehe.

^ehura:

3d) werbe ftarE fein, #err. ©u wirft mein SJuge

am @lanje nicht erblinben laffen, wenn

id) auf bem lebten @ange ©ich begleite.

3d) wetfj, ©u haft es einmal mir gefagt,

bafj ©u ben nie betretnen ©ipfelfdjnee

bes §euerbergS erfteigen mufst, um bort

©ich mit ben furchtbaren tOtüttern ju befprechen

por ©einem (Snbe, bas ©ein Heimgang ift.

^rofpero:

3u fpat! Sin neues <2Bort ift in mir. (Stille!

Unb mehr als (Stille! ‘»Oleine (Schiefertafel,

mit bielen fraufen Seiten überbeeft,

perrät bas neue <2Bort bem SOBürbigften,

wenn ich bes
<

3Borteö Sinn geworben bin.

(Pprrba, iprofperoS totster, »on Pen 3nPiaitern SPaffa genannt,

fontrat. €ine inbianifdje Dienerin, Scpa, folgt ihr. 9&eibe etfc&einen

als 3äj)erinnen. ^Pprrt>a iff ^oc^^efc^ur^t unb fuhrt ben ©peer.

3br rotes! Jpaar ift um ihren Äopf eng gerafft unb gleitfit einer

ferneren golbenen 2a(i. Die Söierjehnfahtige ift boebgewaebfen unb
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»oit Berber ©chonheit unb Slnmut. ®ie trogt ben Äocher mit Pfeilen

auf ber ©chulter. Gopa tragt ihr einen erbeuteten Äonbor nad)

unb fuhrt ebenfalls ißfcil unb Sogen. Saju tragt fte noch ben

Sogen ^prrhaä unb einige 3agbfpiefje jum €rfa§.

^prrfya:

D Qkter, welch ein
<2Beg liegt hinter mir!

^ehura, gib mit ^Baffer, ich muj? trinfen.

^rofpero:

£)u bliebeft lange au0, fa|t forgt td> mich.

SCBo warjl ©u, ^prrba?

^ptrha:

3a, wer will baö wiften.

3>rofpero:

SBas bringt £)u bott?

^pttha:

3etg es bem Sßater, €opa.

^tofpetb, toor beffen jju(je Gopa ben 2lbter geworfen hat:

@0 pajt SDu enblich S5ir ben ^immelärduber,

üerweg’ne Sterin, erlegt?

^prrha:

Sa, Sßater.

©ie trinft baö ©efaf teer, baö Xehura ihr gereicht hat-

D Cabfal, Sabfal!

^rofpero:
<3Bie gelang $5tr ba«s?

^prrha:

Sticht leicht. Berichte ©u’ä bem Sßater, £opa.

€opa:

Sä war tm gelägebirg, auf fchmatem ©aumpfab,

126

Digitized by Google



nah bem ©ebirgSgrat, bem ju Sü§en, ba

unb bort, bie 3nfel in jroct Hälften lie^t . .

.

^rofpero:

<2Bas iff mit ©it gefdjehen, meine Mochtet?

^>»?crf>a

:

©efdjehen? 2luj?er, ba§ mit jagten, nichts.

©och, 23ater, warum ftagff ©u fo?

^tofpeto:
9?un, laj? nur.

^prrba:

Lftein, gerne möcht id) bod) nun wiffen, Söater,

was unter ©einer Stage fid) Perftecft halt.

^rofpeto:

Unb was Perffecft ftcb hinter ©einet Antwort?

^prtha:

9fßas hdtt id) ju perffeefen?

^rofpero:

$öre, Ätnb,

wir fommen aus perfd)iebenen SRegionen.

©ie meine, wo id) mit ^ehuta ging,

liegt fern bem felftgen Sagbgrunb, wo ©u berfommft.

‘Serfchiebenes trieben wir mit *S)anb unb @ei|t,

lajj uns ber ginigfeit gebulbig warten.

2BaS hinter meiner 'Stage liegt, iff bies:

©u bringfl ben ßonbor, bringft ben Lämmergeier,

ben foniglichen Seinb unb ^erm ber Lüfte,

ben feiten nur beS fühnflen Jägers ^feil

trifft. 3hn erlegen, war ©ein ^raum pon Äinb an.
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0ag, ift e$ nun ©ein spfeü, bet ibm baö £etj

burd>brang? — ©ebubrt bie <£br< einem anbetn? —

‘Pprrba:

grag £opa, Sater, meffen ^feil e$ ift.

€opa;

*t tjF 'PaFFaö ’3>feil, Stbabner, unb nur ibr

allein gebiert be$ ‘•Keifterfcbuflfeo 9\ubm.

^rofpero:

©äs mft, meesbalb id) fragte, liebe Mochtet.

$ür ein fo ungeheures ^äsetöfücf,

bei ©einet ^agblufF, bift ©u teicblicb fdjmeigfam,

unb €opa mu§ berieten, n>o ©u fonfl

geringerer $;aten eigner #erolb roarft.

‘Sßat 21matu an ©einer ©eite?

^prrba:

9?ein.

5
]>tofpero:

Unb bodb gebot id)’S ibm, ©id) $u begleiten,

ba er mit ^fab unb §urt unb *Paj? bertraut ift

Q3prrba:

Vergib mit, 'Safer, wenn id) meine Kammer

auffucbe. ‘vKicb bedangt nach ©d)lummer.

^rofpero:

^Jprrba gebt ab.

^rofpero:

©ie Ungejäbmte, bie Unjabmbare.

@eb!
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$:ef)ura:

©en innren ©trom be$ $üblen$ ^ie(t fic auf,

weil fte mich bei ©ir fanb, erhabner QJater.

^3rofp<ro

:

3Bte ganj ich ©ir oertraue, meifj fte’ct nicht?

$:ebuta:

(Sie weif ecs etwa mol)l, boch fte mißbilligt^.

s]3rofpero:

‘Sftein Eeben marb ‘iStagie. 3$ marb jum Magier.

S$ lag bei mit, ©ejtalten auföutufen,

galllidj fte Ju bemirten, ober fte

mit einem <2BinE ju fcheudjen in tag 3}ichm.

Sftut eine nicht, fo fagt ich ©«, ^ebura,

bie Eommt unb geht unb Eommt, fo oft fte will:

Unb btefe mar nun eben mteber bei mir.

'-Sebura:

^prrba? ©och ^prrba ift oon $leifch unb 35(ut.

<3Bte foU man, o Sbrmürbiger, baä oerftebn?

^rofpero:

«Nicht ^prrba! ©och her ©chatten Eommt mit ihr.

Sin ©chatten ijt eö, menn auch farbig, mie

baö frtfdje £eben unb nur meniger

»ergänglich, als lebcnbtgeä ^teifrf) unb 33lut.

©er ©chatten Eommt mit ihr, ja, ^ptrba mirft il>n.

©ort jtel)t er. ©ort! ©u ftebft tbn, menn ©u binblicfjt.

^ebura:

3ch ahne, men ©u mein fl. ©einen ©obn.
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^tofpero:

3d) warb jum Magier, fagt id) 2)«, unb roeij?

öon ©öfynen nichts noct) Töchtern: nur »on ©Ratten! —
fo: auf jroeien Ebenen mein ©afein.

Unb auf bet einen fei) ieb £eiber wanbeln,

genie&e Stets, Bananen, ÄofoSmild),

fef>e ©idf>, meines Alters 2lugenweibe,

gleich einer @öa, bie nie fünbigte,

unb fet>e ^prrtja, meine ftolje ‘Sodjter,

mit ^aterjtolj in iljrer freien SBtlbljeit.

Slüein bie anbere gbene warb mir mef>r.

— geig mir ben großen @eier naljer, €opa.

3« Icpura

:

2lud? bies ein QJogel ^onip! je$t nur 2laS.

Unb warum fdl)e man aud) fonff, §:el)ura,

ben golbenen ‘•Kann, ber weinet, in ber ©onne?
3« Giopa:

<2Bie fommfs, bajj ©eine #errin unwitfef) tff,

£opa, ttofc btefer faiferlidEien Q3eute?

£opa:
©ie l)at es mir Perttaut. ©arf id) es fagen?

^rofpero:

©as ffeljt bei ©ir. Sntfdteibe ©u nur felbff

€opa:
3m Slugenblicf, als ftd) ber grofe Q^oget

getroffen in ben ©teinen wdljte, ba

<rfd)ien, fagt ‘Paffa, übet il>r, am $els

ein 93ilb, it>c (Sbenbilb, bas ft« entfette.

Unb wtrflid) fiel jte l)tn unb lag bewustlos.
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3bt Sbenbilb?

’l>rofpero:

£opa:

(Sie bat eg fpater mir

gefchilbert, unb ftc mufte nicht genau,

ob fte nur einen (Spu? gefeben b«be

ber eignen (Seele, ober etmag, bag

mitflicb Porbanben mar.

^rofpero:

(Sie fab . . . mag fab fte?

0Rocb eine anbere bogenfübrenbe,

fpeerfcbleubernbe ©iane, mie fte felbft ift?

£opa:

Sludj bieg marb mehr unb mebr ibr jmeifelbaft,

je meitet mir ung »on bem Ort entfernten,

mo ibr bag <2Bunberbate jugeftofjen.

@g fonnte, fpracb fte, auch ein Jüngling fein,

menn auch, gleich mte mein (Spiegelbilb, mir ähnlich.

^tofpero erbebt ficbtlicb bewegt:

<2Bag ift bag? <2Bag bebeutet bag, ^ebura?

(Stimme «Pprrbag aug bem Innern ber SRuine.

£opa!
^rofpero:

@eb, ©eine Herrin ruft 5Dict>!

£opa:
3a.

@opa entfernt ftcb fcpneU ing innere ber SKuine.



^rofpero:

Sftod) einmal fag icfc’g: mag bebcutet bag?

^on allen Beiden btefer Srotfcfcenjhtnben

ift bieg bag brobenbjfe. Unb bie Sftagie

beg
l

3)lagierg
/
bie eg überfieigt, perjlefjt

aud) nicfjt, eg augjubenfen. <2Bag bebeutet’g?

©er ©hatten, ber aug ^prrfjag <2Befen mir

auffteigt, ijt iljreg Kruberg ©Ratten, ©ir
allein, folang id) auf ber 3nfel bin,

fptad) id(j pon ifjrn, pon tyrem trüber unb

pon meinem toten, ungeratnen ©oljn.

Unb nun: ber arge ©chatten nimmt ©ejialt an

unb jeigt jtd) bem, ber tljn, untpijfenb, roirft,

erfcbeinet meiner ‘Sodjter ^prr^a leiblid),

bie nidjtg pon einem 33ruber je erfuhr? —
Slmaru, eine Äeule fc^ttingenö, erfäeint in gemeffcner Entfernung,

ifi ein fronet, inPianifc^er Jüngling.

^tofpero:

Sr rninft. SCBag rotU er?

2lmaru:
3Bei§ ber §:onatiuf>,

baf? ein £anu mit fremben ©oiytenfofynen

im @olf, jenfettg beg ©lutbergg, ficf> l>erumtreibt?

^rofpero:

©u faljfi bag Q3oot, bag nur ben quälenbjien

pon meinen träumen f>ie unb ba bur$f#tpamm.

Unb mollten meine Traume jtd) nun etma,

wie £rei§enbe, augfcfyütten in bie <2Belt
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bec
<

2BirEfl$feit unb fo auch biefcö 33oot

gebaren, Äeulenfchminger 2lmaru,

bann müßten n>ir gemeinfam eg jerfchmettern.

2(matu:

©atf 2lmaru ftdß ©einer ‘öeüigfett

nähern, o $:onatiuh?

5]Jrofpero:

©u barffl eg, nur

betgiß bie Sinbilbungen ©eineg Slugeg,

bie, mag auch immer fie herbortief, nidjtg

für mich unb meine fpäte (Stunbe finb.

Slmaru beugt eilt fnie:

©ein (2BinE ijt Slmaru 33efel)l. ©arf nun

ber 2Bächter ©eineg #aufeg, Slmaru,

bet v&üter ©einer gelber, Stmaru,

ber Rührer ©einer Waffenträger, Slmaru,

t>on bem Erhabnen ©nabe ftch eine

erbitten: gleichfam treuer ©ienfte £ohn?

^tofpero:
<2Bie feltfam: eingejogen tebt id) h*n*

‘Sot meiner $:ür bie Eilige 33ettlerfchale,

in bet ju ©ift mirb aüeg, außer mag

milbtätig ftch aug freiem ^erjen fd>enft:

fie mar’g, bie mit Stlmofen mich ernährte.

Sftun aber brängt bon allen @eiten ftch

ein #eer bon ©laubigem um meine gelle,

alg fei icf) «in berarmtet Kaufherr, ber,

nur immer lieh unb alleg fdjulbtg blieb,



unb nod) baju ein Sügner unb Betrüger.

QMn id> bag alleg? Sftein unb «lieber nein!

<2Benn idj nun bon (Sud) gebe, geb icb t>on Sud)

jmar mit beö ©anfeg ©d)ulb belaben, bod)

mit feiner anbren: arm, fo mie id) fam.

2lmaru:

$Bie nennft ©u ung, o ^>err, menn ©u ©id) arm nennft?

©er Sauberfprud) bon ©einer Sippe mad)t,

ba§ 6beneien fernen 'Srüdite tragen.

©ie <

3Bünfd>efrute fd>mingt in ©einer £anb,

fcbldgt aug unb jeigt berbotg’ne ©d)dbe an:

©olb, ^Baffer, ©alj unb £of)le in ber Srbe.

Sßon ©einem ‘Üftunbe geben 3Borte aug,

bie binben ober lofen. Unb ©u banbejt

unb lojtejt, mann ©u moUtejt, Slmaru.

Q3efiebl, fo mirb jum ^tiger 2tmaru,

ober mad) it>n jum ©ott mit einem SDtunbbaud).

^tofpero:

@o fprid). Sg mirb fid) feigen, Slmaru,

mie menig id) bermag bon allebem.

Sfmaru:

©djenf mir ‘sfcebura, Zeitiger, für mein 3ö3igmam

— ©u fdjmeigjt? ‘SBarum febmeigt ber Sbrmürb’ge nun?

Sr rneif mobb bafj fein ^CBort aHmdcbtig ift,

brum bäit er’g hinter feft gefd>loj?nen Sippen.

^tofpero:

Sftodj tiefet lafj mich erjt berftummen, o

©u brunftiger Jüngling. Äüble ©eine ©lut,
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big mid) ein anbre$ (Schweigen überfommt,

ba$ fie ate reife Frucht ©ir in ben ©chojj wirft.

Stmaru:

©o fprad) ber ‘Sänatiub, fc^on oft ju mir.

^tofpero:

Q3ebagt mein <2Boct ©ir nid>t, ber 2Beg ifl frei,

frei ©eine Ücebe, unb bort |tef)t $:el)Uta.

^ebura richtet fl cf) f)0d) auf:

O b«Uifler 3$ater, ©eine <2Borte jhraften

wie bittre ©eijjeln mich mit bunflen (Striemen.

©a ©u mich einer toten §rud)t oergieichfi,

bie ein unfauberet @eift oom $3aume fchütteit.

©od) wenn ©u ftrafji — ©u ftrafft nid)t ohne @runb!—
hilf mir ben $ebl, um ben ©u ftrafjt, »erjtebn.

©och ©u, b«|i 3Du »ergeffen, 2lmaru,

auö welchem 35lute icf> entfproflen bin?

^eradbteft ©u bie heiligen Oelubbe

bet gottgelobten ^empelbraut? ‘äBagji ©u
burcb niebtigeg @elüft mich ju befubeln?

Slmaru:

@laubft©u nicht an bie9Kad)t beo ^onatiub?

(Stebt’s nicht bei ihm, ju binben unb $u lofen?

^ebura:

O Reifet, ©ottgefanbter, ©u erbebfi

unb läuterfl, waä im fieberen ©ir begegnet,

hoch ferne liegt eo ©ir, baö ©trablenbe

jurücf, in niebren ©unjt binabju|lo§en.



^rofpero:

Vertagt ben 3n»fl. 3d) Ijore Raufen brohnen —
3Bie rounberlid)! <2Bohl mufj e$ wichtig fein,

roaö Oro, ©einen Qktet, an bet @ptfce

beö QJotEö, mit allen Häuptlingen hierberführt.

Unter eintönigem 8ärm int>ianifd>er Raufen nähert fleh eine Sßotf g

t

menge (Eingeborener. SSoran eine ©ruppe (priefler, »on 0ro ge*

fuhrt; bann Häuptlinge mit prächtigem geberfcfimucf. 3n gemeffener

SRähe »irb auf 5Binf Dro$ batf Stommeln eingefteUt. Sftach feierlicher

©title unb feierlicher SBegrüfjung beginnt (ßrofpero hochaufgerichfet:

Ä'ehrfl: ©u fo fernen jutiicf unb fo gerüjtet,

Oto, mein “3)littler?

öto:

@ro§er ^Banbetet,

jum lebten SDtale fiebft ©u mich alö Mittler,

getüflet auch, unb jroar gerüflet mit

bem einigen Stilen meinem ganjen 'Solfeg.

“’föaglt ©u il)n boten, fpridt), unb icb batf furj fein,

^tofpero:

Äommti ©u ju fotbetn, benfe, ba§ idf> arm bin.

SÖnngfb ©u mir würben, roifiTe, id) bin febwadj.

Q3tingft ©u mit ©aben, feiend foldje nur,

bie eine $3ettlerfd)ale faffen fann.

©te inbianifd)e ‘üDlenge, in einem begeiflerten Sluffchrei:

(gei unfer Äönig: Herr, fei unfet Äönig!

Öto:

©u b<$ ben taufenbftimmigen SKuf gebort,

o (Sonnenbeilanb! 2BU ein heiliger @turm
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hat meines ^oifes ©eele ftd) beflügelt

unb braufenb ihren Stilen funb gemacht.

©u fiehft, er fpült ben ©amm hmrneg, es braucht

je|t eines Mittlers nicht mehr, wie bisher.

^rofpero:

3ht bunflen Männer biefer hrütgm Sfnfet,

was fällt Such bei? (geht bod) mein meines #aar,

gebenft ber Q3ürbe meiner hohen 3ahte.

©te inbianifche ‘iülenge:

©ei Ä'onig, £onig! £err, fei unfer £onig!

(Pprr&a tritt auS bem #aufe, flolj, fühn, txfrcmbet.

^prrha:

<2BaS ift bas für ein £ärm? 9BaS ijt gefchehn?

©te inbianifche Sftenge:

©ie rote ©onnentochter, feht hoch, fehl!

‘Paffa, bie #immelsfrau! ©ie rote ©öttin!

^>tofpero:

©ie wollen mich $um ^onig machen, ^prrha!

^>pr«ha:

©u bijl erfchüttert, bebfh ©u weinft, mein Sßater?

^rofpero:

O müftefl ©u, mit welchem blut’gen $ohn

bas ©chtcffal mir bernarbte SBunben aufreift,

was es mir nahm, unb was es jefet mir anträgt,

^erwunbet burdj QJerlufl, geheilt burch Weisheit,

pacft bes ©efchicfes Sauft mich nochmals an

unb will mich jwingen, ein ©efdhenf ju nehmen,

bas mich iulefjt $um ^tnberfpott entwürbigt.



Unb bod): unb boc^ . . . miepiel regt ficb in mir

oon lieben, eitlen, totgefagten Kräften.

S)ct $ien> bee $errfd)etg fengt mit $cm mich,

unb mdbrenb #obn in meinen liefern Enirfd)t,

mutenbe (Scbarn mit faft ben Sltem abprefjt,

fehltest glübenber ^tiumpb in meine ‘äBimpern

unb macht mit beibe Slugen übergehn.

SMe inbionifebe Menget
St meint! St gleicht bem ©otte in bet (Sonne!

Oro, nur ju ^)rofpero

:

5lntmorte, *£>err, bag SßolE mitb flu^ig, eg

jerfpaltet ftd) fein einiger
<

2Bille leicht.

^rofpero:

SDu bajt an einen Slbgtunb mich geführt

unb Pon jmei Gingen mir bie 2Babl gelaffen:

bem (Stutj hinunter ober einet Ä'tone.

<5ßag fagt ^ebura?

£epura nimmt au* Oer £ani> Drog eine SBinbe unb (egt fte iprofpeco

umg jjaupt.

SMe tnbtanifcbe Sflenge:

©ebt, bie ^empelfungfrau

legt ibm bie heiligen iöinben febon umg #aupt.

>&eil unferm ^rieftafonig! £eil bem Äonig!

Dro:
£> £6nig, mit, bem «Ijobenpriefter, jiemt’g,

alg crflet £)idb mit btefem 9\uf ju gruben.

Unb nun gemdbre mir bie ©nabe, 3)ir

alg ^3fanb für emige ^reue bag |u bieten,
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maß auöerlefen mar, bie erjten 'äBeiben

um ©eine (Schläfe ©ir ju minben. Sftimm

bats Sßcflc, maö ich b^be, nimm eö bin:

bie Königin! non sleic^em ©otteäblut

entflammt mie ©u, ^eljuta, meine Mochtet.

^prrba:

^lagt biefen alten 3Bilben ^EBa^nfinn, 'Sater?

^tofpeto:
2Ba$ fast $:ebura?

^ebura:

©ieä nur: nimm mich bin!

sprofpero nimmt £ebura$ bargereicbte £dnbe. 2lmaru fpringt

oor unb erbebt bie Äeule, um 'Profpero ju erfragen. €r läft bie

SGBaffe jebo<b »ieber ftnfen.

Sltnaru:

®em ßäflerer ber ©otter £tieg, Ärieg, &rieg!

€r entfpringt

<2Ber mar bats?

^rofpero:

Oro:

©er Smporer 2lmatu,

bet lange fcbon im ^olfe tücfifcb umfcbleicbt

unb Smietracbt fät. Sr fei Perfludfl, perflucbt!
—

Unb nun fpridb felbfl jum Sßolf, fprtdb ibm Pom Opfer.

(Sag, ma$ es boten miU unb tu bernadb,

mas ©einer bejjren Sinfldbt mttrbig fcpeinet.

(Sag etroa: b«ilifl«n ©ebräucben treu

foll nun ba$ gtojje Opfer ber QJerfobnung
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atsbatb pottjogen fein. wirft ©u, fpridj,

ber ©ottbeit reinen 33(ute$ Sott petweigern.

©prid) fo, nicht anberä, unb fie werben £)ir

ben ©aum be$ Äletbeö fuflfen, ja fte werben

fid) felig preifen, wenn S)u fte nur anblicfjt.

^rofpero:

©ebenft beö Opfers! Dvüjtet £udj jum Opfer!

SBraufenber 3ubel be$ SSolfeS.
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3weUer Slft

©a$ 3nnctc einer gfe($foof>le. 2luf Saublagern, öon Brettern be*

grenjt, liegen Slflorre fowohl wie £apo fchwerfranf. Slenb ftnb

Die Äleiberrefle, bie fte am £eibe haben. £umpen |inb ihre Decfen.

Slflorre ifl ein 3üngting oon eblen ©eftchtrugen. £apo fchwarj*

haarig unb fchwaqbärtig. ©ello, ein unterfefjter Äerl, mit bumm?

pfiffigen ©efichttfjügen. €r ifl in ben SBietjigen, Slfiorre etwa

funfunbjmanjigfährig, £apo hoch in ben breifjiger fahren.

©ie #ohle ifi notburftig bewohnbar gemacht. 3r3t«i>wo brennt ein

fleineä geuer, nicht weit baöon fleht ein irbencr ÜBajferfrug. Sine

Slrmbrufl, eine ©onnerbuchfe unb einige 3)eile hangen an ber 3Banb.

©et 21u$gang, ein mannöhohe^ £0$, ifl burch eine rohe £ur t>er*

fchloffen. Sbenfo roh ifl ein £ifch jufammengefchlagen; alö ©t|#

getegenheit bienen einige #ol$blocfe.

©etlo fpaltet £olj.

£apo, im Sieber:

©olb! ©olb! <2Bafcht! dornet! klumpen! Darren! ©olb!

0n (Sieb! Sftebmt (Siebe! SCBatet in ben 3lu§!

$angt auf! §angt auf! 3« <2Bolfen fommt bet ©olbfanb!

Herrgott: mein Riegel! “üJlein (Scbmeljtiegel! D
3i)t £umpenl)unbe habt ihn mit gefioblen!

<2Bte? (Soll ich benn etfaufen? SRettung! öl)!

S)ello:

©to&frefftget (Schuft: bet £erl ift am QJertecfen

unb nimmt tro^bem baö “ÜRaul fo PoU mie je.

Sljiotte:

SBaffet!

®ello!

3a freilich/ alles roarb ju
<

2Baflet.

VIII. 16
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©anj richtig, mein Vermögen matt) ju
<2Bajfet.

Sin ©djifftitaum ^are: <
3Baffct! $ftabobfd)äbe,

kleine, ^rojefte unb Profite: Raffet!

Sljtorre:

®eüo, gebt mit ein menig 3BafiTer! *06« 3b*?

SDello:

<3Bag noch? Sin $a§ Lacrimae Christi? Mittel

Unb menn Sud) etma ^itngert, ^rinj Slftorre,

fagt: geller! unb fd>on liegt bie 3Burft barauf.

2lftorre:

3d> fann fein <2Bott »ecfleben, $reunb, mag fd>ma^t 3b*?

£>e«o:

Unb id> fann Sud) fein Gaffer fcbaffen, £err!

SDer ©djetb ifl leer, unb brau§en brennt bie £olle.

£apo:

211), t>a, f)a, ba, ba fradjt’g.
c2Bit ft&en feft.

£)ie fpifce Klippe fiecft, mie’n Sßüffelborn

in eineg ©auleg <2Bampe, f«)^ im SJlittfcbiff.

Verflucht! Sin §:au! Sin SBoot! 3efct mögt 3b* pumpen.

S5ello;

Q3renn unb oetbrenne, fd)led)ter £umpen()unb!

©ererbter £obn für S5etne fcfjmarjen fünfte,

bie ung ju biefer Unglücfgfabrt »erführt.

£apo flürjt ft cf) in giebertafem auf £)effo:

“Stein Riegel! ©u bajt meinen Riegel, @d)uft!

3m najfen #ut fann tdj bag ©olb nicht fcbmeljen.

2Dello ftoft i(j>n aufg 95ett jurücf:

©erecf! 2)u benn emig leben, mag?
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©iftbrocfen, mutiger £unb, lebenbiget £eidjnam.

@t mar’#, bet ben ^attofen ^ietre erffacb

unb bann uon feinem $leifd)e a§, ba$ @d>eufa(.

Stfloire:

3?ff eudj> mein lieben lieb, fprecbt nicht baoon.

©ello:

'Sfteinä iff mir lieber, ^tinj, id) fag e$ offen,

©pringt mtd) baö Wgefpenff noch einmal an,

fo lüfr idt) ihm mit biefem ©old) bie ©urgel.

9iflorre tut einen tiefen ©eufjer unt> »irb ohnmächtig.

©ello tritt an fein Säger:

2Ba$? 3ff er tot? £at 3bn ber ©cbretf getötet?

Sftun, um fo länger hält ber ^rooiant. —
Si, la§ bod> (eben; ma$ l>afl ©u unterm Kiffen?

£r unterfudjt ba$ Saubiager nach 5ßertfacf)en.

2lff0tre »at$t auf:

©ott fei unö gnäbtg, mir ftnb Kannibalen.

©ello:

3Baö fagt 3b*? klugen hielten fo,

beinahe bad)t ich fcbon, 3b« »att hinüber.

Slffotre:

©u millff mich morben, mich berauben, ©eUo.

©u milbetf ^ier, ©u millff mit tun mie ^ierre.

©ello:

<2Benn ich ed moBte, fonntet 3b* »ni<h binbern?

©och melden Vorteil bätt ich mobl baöon?

Um jmanjigtaufenb ©olbbufaten hobt

3b* Herren Kaoaliere mich betrogen.



Äocftt td) auch nur ein ^aufenbfiel batton

auP guten Stterlumpen mir t>erauö,

ober auP Surem peftgebunfnen geichnam?

Stflorte:

©u Unmenfch!

©ello:

Stdt) maP, Unmenfch, Unmenfch, Unmenfch.

#at ©ott unb Teufel baP auP mir gemacht:

map gefyt’P mich an : <2Bo hätte ^on bie Äraft,

gegen bie beiben Töpfer fic^) ju mehren?

Sljtorre:

©et gürft mirb mieberfommen unb ©ich süchtigen.

©ello:

2flP @eijt mobl, alp ©efpenfl! 3a, anberP nid^t.

£ätte ber $:iger mir ein 33ifamfd>mein

geraubt unb fäm baP QMfamfchmein nicht mieber,

’P mär bitterer, aiP baj? ber Sietaff auPbieibt.

Slfforre:

3d) bin ohnmächtig.

S^etto

:

3a, bei @ott, 3h* feib’P.

Slffotre:

3ch ii«§e fonft ©ein <2Bort ©it nicht fo hingehn,

©och örmann fommt unb mirb ©ich süchtigen.

©ello:

3ch f«h Such map barauf. <2BaP macht mit baP.

'Stöehr jüchfgen, a(P ich fc^on gezüchtigt bin,

ja, alp mir alle finb, baP fann fein Ormann.
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Sin ober (Stranb, Perfprengt im £>jean,

©etpürm,
<

3>2o£SCitoö
/
Vipern, ^it @efahr

noch ba$ elenbe £Kefld)cn £eben brauf

$u jahlen, holt man ftcb ein Mogelei

jur SRot herunter pon ben fahlen Hüppen.

(San R3otonbon! 3hr fagt: ein $urft! ich fage

nur (Schlingel, (Schlingel! ^orbefl erfb ben ^kter,

jlürjt erft ben $hron bets SBatets um, treibt bann

^Kifroirtfchaft, bis man felbet ihn baponjagt.

£ä§t ftch belehnen mit (San 33oronbon

pom portugiejtfchen 9ve — ein ^nfellanb,

bas hachfienS bort im $irn bes blatternarbigen

(Schubiafs £apo »orhanben ifl. — Unb mit,

mit fteben fielen unb fünfhunbert Sföenfchen,

haben nichts eiliger, als nur ja mit ihm

unb allem, roaS mir hüben, hier $u fcheitetn.

@etpürj, Simt, ^Reifen, Onpjr, Shaljebon,

@olb, Pfeffer: freilich ja, ich roühl« brin.

3n 'Perlen! 3n ©ufaten! Sin ^abtao!

<2Bir jlecfen ihn in Sßogelmift. St fann

ju Shren Portugals breitaufenb 3ahr,

ohne bajj je pon jefct ein ‘ÜJlenfch hi« lanbet,

in ^rieben unb @emäd}lichfeit perfaulen.

Ormann fommt. <Sr i(l ein ungewöhnlich neroiger unb fchoncr

9D?ann oon noch nich* Seifig 3ahren. ©eine Bewegungen per*

raten Äraft unb einen füijnen unb freien Slnfianb. Dvotbtonbcö

£aar fällt bis auf feine breiten Schultern. Blonber »artflaum

bebedt feine Oberlippe; ein gepflegter furjer ©pifcbart fein finn.
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ffiie Ißprrba, mit ber et nach Hautfarbe, ©effcbWjügen, ©eftalt

unb ^Bewegung tä^nlic^feit hat, führt er 5lrrabruft, 3agbfpeer unb

3«gbmejfer. 25a$ blutenbe gell eineö frifch erlegten £iger«S h««3t

über feiner ©chulfer.

£>ello:

3b* feib’S?

Otmann:
3a, wie ©u fiebfl, unb no<b am üeben.

Unb mit Sud), Äamraben?

S)ello:

Stfun, fofo, lala!

Otmann:
#abt 3b* bi« Ätanfen gut gepflegt,

Patron?

S)«Ü0:

Sin wenig wobt, wie icb’tf t>er|tel)e.

Otmann:
©rei £age war icb fort. 3<b bube t>iel

gefebn unb Piel erlebt in ben brei ^agen,

ein wunberreicbeö Silanb, fag icb S)ir.

©ello:
<

3tto$fitog, ja, ©ernürm fed)$ SUen lang.

Slmeifen, gro§ wie ‘‘Kaufe! Sttaufe, gto§

wie Statten! Statten wie Kaninchen grojj.

Otmann:
@ut, ba$ mag fein: bod) hortet 3b*/ wie icb/

baä rumpelnbe ©ewittet in ber Srbe?

Stab am @ebirg$fu§ gab es @tof auf (Stof,

unb @teine prellten eflenbod) born Stoben.
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©ello:

Jjier plumpjten Apt unfe Armbruft tton feer SBanfe.

Drmann:

3cfe bin fefet feocfe seflcttect im ©ebirge.

©ello:

3u toüEüfen tratet 3fer ron je, Stlaucfet.

Drmann:

Acfe trag! 3fer bacfetet mofel, feer kommt nie triebet?

Unkraut retbirbt fo letdjt nicfet. ‘üJterft @ucfe bag.

Aucfe treif? icfe metfteng, trag feie Ufer gefcfelagen,

unfe kefet im tecfeten Augenblicke um.

©ello:

(Srlaucfet! mag fcfeiug feott oben für ’ne Ufer?

Drmann:

#ierferin, mein £er$, mein^ulg, unfe jmar mit jammern!

(bie fcfelugen, baj? mir übel marfe feauon

unfe beibe @cfelafen mir mie ©locken feröfenten.

3fet foflt feie Ufer aucfe fcfelagen feoren, ©ello,

trenn 3fet feag näcfeftemal mit mir feinauffteigt

big feortfetn, mo mein SDtut ju (gnbe mar.

©ello:

Sttetn ‘•Dtut ift fo fcfeon auf feer Sfteige, $ert,

ja nufer, ift fort, alg mar er fortgeblafen:

icfe müfjte, btaudjt idfe neuen, borgen gefen.

Drmann:

Scfet ©ello! ©ag ift ecfet! ’ne ecfete Antmort

unfe rcürbig ©eilog, unfreg (Scbtffgpatrong.

2Run, kurj, mir trat auf beifee Sippen 93lut,
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(Schroinbel ergriff mich, ri§ betäubt mich rücfrodrttf,

unb $wang mich leiber fo, Dom lebten gtel,

ben @ipfel ju erreichen, ob|uflet>n.

©ello:
Unb melden ©ipfel meint 3bt?

Ormann:
9?un, bodf) ben,

ber alle anbern überragt, ben @dj>neeberg.

©ello:
©en Gollenberg, ben rauchenben Sßulfcm,

ber nacht* mit §euer$brunft bie Oegenb bell macht?

SCßatf mar für einen ‘Üftann Don (guter 2itt

bort oben roobl ju Erebfen unb }u fi'fchen?

Ormann:
Oiun bauon fpater mehr unb mancherlei.

©ello:
3h* regnet 93lut.

Ormann:
3a, unb bie Q3ejfte bat,

fcbon nab beim $3imaf, mich noch aufgebalten.

(Sin Gigerl

©ello:

Ormann:
3a, erft fchojj ich &en $afan.

©er §:iger ift nicht roeit, n>o biefer nab iff

©a^ n>uj?t ich. Unb fo mar’o. 2Ba$ foUt ich tun,

alei ihn mit meinem @pie§ ein rcentg fi^etn.

Sluch bacht ich mir: baö $ell iff für 2ljbrre,
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bet eg am Snbe jefct gebrauchen fann.

SBie geht*g ihm?

©ello:

3a, ®u heiliger ©amian,

er fallt Pon einer Ohnmacht in bie anbre.

Drmann:
@ebt ad)t, balb rafft ber ^rinj ftd> roieber auf.

Unb rote gehfg mit tapo?

©ello:

Sftun gebt nur acht,

er fleht fcbon auf bem ^unft, eg felbft $u fagen.

£apo
f>at Drmann, auf ben 9tanb beg £agerg geflu^f, feit feinem Eintritt

unnerroanbt angeglogf. 9?un beginnt er im giebertt>ai>n(tnn:

$ürft örmann, S5iebe, ©iebe! deinen Siegel!

©ucbt mit mir. ©ucbt! S)u ©cbuft haft ihn gefunben.

Unb habet fliegt ber ©taub: @olb! 2Meg @olb!

2lm Fimmel @olb! Sin Suefenflumpen @olb!

©cbafft ben ©chmeljtiegel h«t- D, ^Riebertracbt,

roo ifl et? 3ht Perflccft ihn mir! 3$ lag

barauf, unb feljt ifl er öerfcbrounben.

3ch renne, fuche, 3hr h«Metigen £unbe

roollt mich aufhalten .... renne, fuche . . . pacft

Such fort! 3ht ftefjt mein @olb! $e: @olb!

Sg regnet @olb. S)ie ©trorne flromen @olb,

unb in ber Srbe polterig .... bonnert’g: @olb!

Srlaucht, helft meinen Riegel fudjen, helft!
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3d) bin netloten, ein nerlomet ‘»Wann,

menn mein ©dbmeljtiegel mein ©cbmeljtiegel! O!

Otmann:
©ebt ibm bocb irgenbeinen Riegel, ©ello. —
Sin roenig gtaufg mit fajt not ©ir, £apo,

bod> mag eg fein, ©u bi|t ein gütet 33urfd)e,

unb morgen fommft ©u mtebet ju ^erftanb.

©ello:

©ann, fdjeint mit, mat bet 58utfdje übler btan

alg fo, Srlaucbt: benn mie ift unfre £age,

unb roelcfe ©efcbicf ermattet ung, alg ^ier

fern non bet
<

5Jlenfd)b«it langfam $u ftepieren.

Dtmann:
l

3)leinft©u? QMeHeicfjt! $ßielleid>t aud) nic^t! <2Bermeif}!

Stftorre, «£>erjengfreunb, mie jtebt’g, mag mad)jt ©u?
51 jtorre:

Ol
),

mein geliebter Sürjt, jefct ftct>t eg gut,

bocb Höllenqualen litt ich, alg ©u fort marft.

©ello:

©ag Siebet bat it>n mötbetifd) gefd)üttelt.

St meifj nid)t, mo er ijt: unb mag et fiebt,

finb müftc Sinbilbungen unb ©efpenfier.

Sljtorre:

Sb ©u noch einmal fortgebft, tote mid),

fonjt bleib ich unterm Reffet biefeg @cblad>terg,

bem icb für biegmal noch jur Sftot entging.

Otmann:
SCßag b«i|5t bag?
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©ello:

^aufenb, <£)err, ict) rat Sud), glaubt il)m!

Slftorre:

3dj tebe nid^t t>on Sud)! SRücf ndt>er! ©o!

©ello:

Sr roirb Sud) ©Inge in bte Obren raunen,

gruPltg, ba§ Surer ^>o^«tt £6ren unb

©eben oergeben roirb, id) roiU barauf roetten.

Slftorre:

01), ©d)urfe! — Sr bat recht, id) bin im Riebet,

id) rebe irre. Sine $6lle tobt

in meinen Slbern. 3dj oerbrenne in

ben flammen. ^BajTer! ^Baffer! Sinen ^runf!

©ello:
©er Ärug ift leer.

Ormann:
©o gel) unb fcfjöpfe, ©ello.

©ello:
Stteint 3^r?

Ormann:

©u etroa nicht? Unb fpute ©td).

Sflfo gebordjt, wenn auc$ tucfifcf) unt> unwillig. <£r nimmt b<n

Ärug unö gef>t.

ftorre:

Sr roollte mich oerburjten (affen, Ormann.

Unb bort im 2BinEel bat er @ift gefchabt

non einem gelben ©tetn, mid) ju Pergiften.

Ormann:
0?un bin ich bei ©tr, fei gan* ruhig, Sreunb.
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2ijiotte:

©u glaubft mit ni<^>t.

Ormann:
©emifiermajjen mohl.

9tur fenn icf> unfren braoen ©chifftfpatron

btö^cr als biebre #aut unb brauen (Seemann.

2i flotte:

(5t t>a§t un$, Ormann, finnt auf Ovadje, fchmort,

mir bitten um fein £eben ihn betrogen.

Unb wenn bet 2lugenbticf ihm günftig bünft,

mirb et un$ hintetrücfs ben ©arauä machen.

Ormann, tac^enö:

©och uorhet fnüpf ich ihn an einen 35aum,

bort mag et mit ben ©eiern ftd) befreunben —
©och ©ott »erbut’tf. ©et btaoe, alte IKann,

et ahnt mof)l nicht, meo mit ihn hi«t berichtigen,

©chon fommt er mit bem ^runf. ©rin! unb hör an.

©eüo fommt mit bem SEBaferfrug:

3d) bin ein auägeprefjter ©chmamm, ich habe

mein gan$e$ ^örpermafler in ben Kleibern.

3a, ©eüo! ©eßo hier unb ©ello ba!

'SBäte er nicht, ma$ mürbe auö Sud) allen.

£apo fchreit:

Slftaufenb »oDgemichtige ©ufaten

nebjt neun Dvealen, bteijjig ‘•JKareuebis

Eommen auf mich, ©u #unb oon ©d)iff$patron.

@ib fie herauf, fonjt mach ich ©ich jum Leichnam.
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©ello:
s
33ro(eftenmacher, ©chrombler, @auner! ©chroeig!

3u Ormann.

3ht feht, ich mar ntd&t faul, bieroeil 3b« wes matt.

3(1 nur bic -palfte mahr uon allebem,

mag mir bet £eumunb biefer >|)6l)le anhängt,

fo bin td) nicht mehr ber geplünberte

©chitfbntcbige, fonbern bin ein fchlauer Kaufherr,

ber auf ©ufaten unb ©djifftflaften fi^t,

öfhoften <2Beineg, $ä|fern 'i>6felfleifcb

unb feinfter 'üJlottabella ba Bologna.

Drmann la<$t heftig, toahrenb Slfiorre trinft

Slftorre, nachbcm er getarnten:

©ag labt!

Ormann:

Unb ba nun bieg fdjon ©ich gelabt,

la§ ©ir noch mehr beg £abenben er$äl)len:

benn bapon mahrlich bring ich mancherlei

oon meiner ©tteife mit, fofern mir recht ift.

21 jt orte nimmt ^eimtich flebent» Drmanng £ant>:

Ormann, mit mir i(Tg aug. 3<h (tobe.

Ormann:
9?id)t hoch!

©u mirft noch manchen ©trauj? mit mir begehn

unb mancheg luftige 2lbenteuer. borgen

bift ©u moblauf unb guten ‘SRuteg, §reunb.

2ljtorre:

‘jJBo marft ©u?



Ormann:
3n bet $one eroigen <Sd)neeU.

2f flotte:

©lücffeligjlet: grifffl ©u unb baDtejl ihn

unb naf>mfl tt>n in ben ^unb?

Ormann:
©au alleu tat ich.

SU n>ar rote auf bem ‘üföonte ©enerofo,

ober fonflroo im Sllpenroall babeim.

<2Bie roeit mirb auf ben #oben bod) bie 33rujl!

3cb fpür eU noch in Sutern bumpfen ©lutbab.

Ql flotte:

£6nnt id) noch einmai bort hinauf mit ©it,

eh ich im 'Säb erblinbe, Ormann.

Ormann:
borgen,

giebfter, nebm ich ©ich bucfepacf mit mit.

©ott jle()t bie ‘Sianne unfreu SlpenninU.

©u fannfl lombarbifche 33itfenteifet brechen

unb Blümchen pflücfen, fo roie biefe hier.

Ql flotte:

’U ifl Snjian, bei ©ott.

Ormann:
©emacb, hör roeitet.

©au ifl bau einige blaue
<3Bunb«r nicht.

©u roirjl ©ein blaueu <2Bunber et|l erleben:

benn non bort oben ftebjl ©u Kanaan,

ftebfl bau gelobte £anb ju ©einen ftujjen.
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£uftfpiegelung.

2)ello:

örmann, lachenb:

Seht S)ello!

9*un, la£ gut fein.

@o unfruchtbar, alg tiefe ©eite ijt,

fo üppig muchert’g jenfeitg teg ©ebirgeg —
tag ung nicht eine SCßafferater fpentet

unt trüben Q3äcf>e braufent nieberfchtcft,

tie fleh ju ©trömen breiten in ter <$:iefe.

3ch jählte ihrer Pier unt nannte fte

im ©eijte: ^tfon, ©ihon, htttefel

unt $rat, ten bluffen gleich tm ©arten ®ben.

£)ello:

©an 3?oronbon.

Ormann:

<2Biefo ©an 33oronton?

®ello:

Sure Roheit hot fte mit boch oft gefchiltert,

tie SEBunbetinfel, auf tem Slbmiralgfchiff.

©ie fchmamtn im himmelblauen toot ung bw,

fajt greifbar immer. Unb-mie mancheg 9)lal

ftnb mit in golbne buchten eingefegelt

mit malbgefronten höhn unt üppigen Triften,

toch leitet, leitet ohne 2lnfergrunt.

Drmann:
Seht ©ello. Sr mirt noch nidt)t glauben, menn

ich ^Uch unt honig ihm ju trinfen gebe.



S)ello:

(Seemafler mar’ö, maö mit jule^t gefcblucft.

2ln #onigmilcb fönnt id> mid) nicht erinnern.

Otmann:
<2Barum auch ftc^ erinnern? 53licf bocf) pormärtsj

£)ello:

©od) hinter mir liegt all mein <33elb unb @ut,

Üveicbtum für $ifd)e auf bem @runb beä (2Beltmeerö.

Unb all bag, roeil id) pormärts fab mit Such

unb baä ©efcbmaber, roeil 3bt ti fo moütet,

miber bte Klippen biefet Äüfte trieb,

mo e$ benn ftacbenb aud) jerfplitterte.

örmann:
Sßun, pufciger ‘öamjter S)eUo, nichts für ungut.

®ocb fag, gingfl £)u nicht auch bet 9?afe nach,

alts
<3Bolfen ©uftets un$ auf hob« <See

bte £uft aus irgenbeinem ^>arabiefe

mit locfenber ‘SftuftE getragen brachten?

£a|l £)u nicht golbne -öefperibendpfel

eifrig, non 33orb au$, in ber (See gefifebt,

meil fte ftch häuften faft Por unferm iöug?

Unb oiele fojliich füfe, ffembe Früchte,

begleichen feiner non un$ allen je

petjücft gefojiet unb entjücft gefebaut?

S)ello:

mar ber (Satan felbft, ber unö bte (Stta&e

nach biefem §:eufel$etlanb fo gepfiajtert.
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Örft fam 35rot, §rud)t, “iÜJujtf unb Überfluß

bann ‘junget, Sßot unb SDienfcbenfleifcb als Sftabrung.

Drmann:

(Scbmeig! kleine £angmut ijt am <5nbe, ©eüo.

©u Fennfi mid). Ungefragt nur nod) ein 2Bort—
©u itcgfl gefnebelt jappenb auf bet (5rbe.

DcUo fc^lcic^t fuurtcitP in Pen £infergrunP.

Ungläubiger SRarr! (St rul)t nid)t, big man milb mirb.

®r traut allein bem Beutel, ber gefpicft if,

id> aber traue einzig meinem (Stern! —
©u traue mir unb bem, mag id) berichte.

Slforre:

(Sprich, Drmann, fprid): mem trauen, wenn nid)t ©ir!

Ormann:

Sundcbf Petnimm: bie 3nfel i|l bemobnt,

tiid)t menfcbenleer, mie mir big je$t permutet.

2tucb mu{? ein ‘iBolF jenfeitg ber Q3erge mobnen,

bag mit bem girFel unb bem £ot Q3efd)eib mei§.

©ello

:

©er «grimmel gebe, ba§ 3l)t ^iepin irrt;

mo nid)t, fo baufen brüben Kannibalen,

unb beten 33aucb mirb jtcbet unfet @rab.

Slüein idb alter (Seemann mei§ eg befer.

«Ööcbjleng mobnt bi« t>« Teufel (Setebog

unb $eugt ‘SttonbFdlber mit perflucbten heften.

Slftorre:

Slntmorte nicht, fpricb meiter, Drmann!

VIII. 17
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Ormann:
SBBohl,

ich fanb «in £ochtal, flctnic^t, unb inmitten

fangt fld& ba$ ©letfcherwafier. Swtfchen blöden

boll Siechten, grün wie altes gtj, liegt jtill,

als wie non Swigfeiten unbewegt,

ein ©ee, ein ^:eid)! ©o tot, als bilbe it>n

btefelbe Slut, bie mit bem SRuberfcblag

$u fräufeln, mit ben Mieten ?u belaßen

bem ^eiligen ^otenfäbrmann nur erlaubt ijt.

©laub mir, icf> folgte nicht ben ßocfungen

ber £uft, als ich befchlojj, in biefen Slbgrunb,

in biefcö ^ollental htnabjuflettern

öom ©rat, auf bem ich fanb. £ein Lüftchen ging,

fein Sßogellaut warb hörbar, felbjt ber Slug

bes ©chmetterlingS, ber Flotte würbe hier

gelungen haben. 2lls ich unten fanb

unb auffat) jwifchen ben gpflopenwanben,

fah ich ton glüh’nben ^ageshimmel fchwarj

unb Poller ©terne. ©terne fpiegelte

ber ‘iteich, als ich am Ufer fanb. ©enf ich

an jenen finfaen ©oppelabgrunb, ber

jtch fo mir auftat . . . ©och was reb ich: nur

bat! 2luge fann bas 2luge faffen. ©aS
unenblidje ®eftd)t allein umfajjt

bie ‘Jßelten beö unenblichen ©ejüdfa.

©es ©chweigens ungeheure 'Üfajefat

allein erfaßt bas Grwigfchweigenbe.
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<2BaS id) bort oben mufte, faf>, empfanb,

macht es mit furchtbar beutlich, baf? ich ftumm bin.

Slftorre:

(

2Birft ©u mir jürnen, menn bie ^tefe beffen,

roaö ©u jc^t fprachfh an fernanb mich erinnert?

Drmann:
Sürnt ich ©ir je? 2(ud) ahn ich, wen ©u meinft.

2lftorre:

^SBer fprach fo, aufjet ©ir, menn nicht ©ein SBater?

örmann:

Sftun ja, um Eutj ju fein: bas Äejfeltal

fchien mir pertraut unb fremb, mie eine @d&meUe

ju einem fremben $aufe, bie ich oft

im ^Bachen mie im Traume uberfchritt.

©er @ee glich einer glatte fchmarjen (Stahles,

bie ein abgrünbifches ©eheimnis fchlieft,

es furchtbar ahnen lajjt unb brohenb jubecft.

Oh, melche fürchterliche 9Rabe mit

ba eifesfalt ans <£>et$ griff! Unb jugleich

mie hoffnungslos tfanb ich tm meiten (Kaum

beS 21US. Sftie mar ich fo Perlaffen. (Niemals!

Unb niemals bod) fo nah hinangebrängt

mit jebem ^uls ans ungeheure (Schicffal

pon (Kenfdh unb <3Belt. -£at fie PteUeicht ein ©ott

fluchenb geriffen aus bem Nichts unb brüUenb

mie (JKpriaben ©onner, Poller
(2But

in ihre fürchterliche 33ahn gefchleubert?

Unb mem, roem galt fein £ajj? Uns (SKenfchen? Unb
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maö unb pon melcbem QSolEe finb mir bann,

ba§ mir ihn auf un$ jieben Eonnten? SCBet

ifi unfer Äöntg? Unfer #ert unb ©ott?

*200 finb bie 93rüber unfreö 33lut$? SOßo

bie ©cbmejiern? bleibt ber Stafenbe pielleicht

auf emig unperfobnt? 3)1 «r am Snbe

t>crf6E>nt unb bat et feinen gern pergejfen

unb feine ^at unb feine
<3Bett

/
bie il)m

entfprang unb bann für immerbat entfchmanb?
<2Ber aber mtrb un$ bann erlofen, menn

mit fo perfchloffen, fo pergejfen finb

in biefen Ratten unb pergejjnen Krümmern?

?SBaö hilft e$ un$, ju unfetm QJatet beten,

wenn et nicht binbern Eonnte, baj? ein $einb

fo umfprang mit ben Äinbern feinet QMuto?

2Bann Eommt bet gute, mann ber ftarEe £irte

mit bet allmdcbt’gen £iebe in ber $3tujt?

©et £iebe, bie jugleid) allmijfenb ijt,

unb ftnbct bie oerfprengten (Schafe miebet?

©er SlUegftnber! 2lUperfdbnet! 21B?

Peteinet! SlUbegiücfetI SlUerleibet!

Sr, ber juerft ein Slllbejleger ift?

©ello:

O ©ott, 3b« macht mich melancholifch, $ütji,

3b« neigt $um ^iefftnn. tupfen mir bie #ubner.

3b« tragt bie ©djulb, menn unfer ©tucffaf 3\um

ftdj b«nte um ein Polles O.uatt erleichtert.

“•Dlir mirb ganj roirblicht; melcher ^ucfentani
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bon fragen. 'SBenn mir recht i)t, ^rinj,

habt 3b* ein ©ufcenb “Stole @ott gelagert.

Unb wart 3b* nid&t fo weit born @d)u§, wabrbaftig,

3b* müßtet auf bem «£o4jtofj fcbmoten. Sftun,

auch bann feib 3bt Sureg SBaterö (Sohn.

Ormann:
(Sprich nicht bon meinem Qkter, 3>Uo.

2l|torre:

<2Birf

bie ißejlie bod) bor bie “£üre, Ormann.

Ormann;
SRun wol)l, ich fanb an biefct ©eijterflätte

boU lajtenber SJtogie ein Slrtefaft,

will fagen, fanb ein fleineg Heiligtum,

erbaut bon “Stonfchenbanb.

Sltforre:

3Bie fab eg aus, §reunb?

Ormann:
@ebulb. Sg fcbten ein Raufen (Steine mir,

jufälUgeg ©eroll, wie alleg anbre

bon weitem, bag cbaotifd) an ben (See tritt.

S)ocb traf icb halb ben fcbmalen Eingang jwifd>en

|wei unbebauten Pfeilern bon 33afalt.

Sin halfen, eine glatte fronte fie

bom gleidjen Urgejlein. 3$ trat ing ^nnre.

gpflopenblocfe bilbeten bie
<2Bdnbe

beg ^joblraumg, unbehauen, ohne Mörtel,

bocb nad) bem £ot gefugt unb nacb bem Sirfel.



freisrunb, eine runbe frommet, mie

bei Splitter lehrte, pon Obflbian,

aus einem mächt’gen (Stücf gemeijjelt, fanb tcf>

im Tempel aufgefleüt. 3ch fchlug mit Eicht.

©ie Oberfläche trug bas 3Mlb bet (Sonne

öertieft. Sin tunbes Reefen mar bet 53aH,

bie (Strahlen bis jum ^tommelranbe Dünnen.

9lut eine biefer binnen, tiefet als

bie anberen, burcbbrach ben Eimbusranb.

-£>ier flieflt bas heilte Opferblut herab

unb fchenft fleh überttetenb an bie atme

petbammte Dttenfchbeit, bie es fdjaubernb auffängt.

Slflotte:

Sföich grauffs ein tpenig.

Otmann:
9Run, bies mar bie bunfle,

nun fommt bie heitre (Seite bes Berichts.

3<h rotll nicht Pon gehäuften ‘attenfchenfchäbeln

unb fohlen poü ©ebein, bie id> gefebn,

®icfl ettpa noch jum (Schluffe unterhalten,

fonbern ©u follfl baS Unbegreiftid)e,

bas Unerhörte nun mit (Staunen miffen,

bas, wie ich’S mir pergegenmärtige,

noch jefjt mir meine 33ruff fafl fpringen macht.

Sache nun ober lache nicht: ich fab

bort oben . . .
ja, was fab ich wohl? — Sin <3Beib!

Olioenfarben meinfl ©u? <2Beit gefehlt!

©u lächelff: lache frifd) unb frei heraus,
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nenne mich toll! ©enn ich befdjmore ©tr

bie
<2Ba^c^ett meinet <2Borte auf bie $oftie.

3d> fal) ein junget SBetb eon meijjet $aut,

^unFtum! ^Bads eine öon ben
<

5ftenfd)ent6chtern?

©as
entfdbetb ich nicht. SDtir mahrlidj festen fte mel>t.

©ag ich ©anbalen, ^odfjer, 33ogen, benFfl

©u fidler an bie ©ottin Slrtemis

unb meinjt, mit fei ein 'Üttarmorbilb erfdjienen,

mie fte bie ©ale fehmüefen im s
]3alaf!

baheim. 3amohl. ©o ifVs. Sftur mar’S lebenbig.

©s mar t>on Sleifd) unb Q3lut unb nid^t oon ©tein.

Unb bas ijl mehr, meit £eben mehr als ^ob tjF.

Unb hier mar Fein ©ebilb aus Sflenfdjenhanb,

fonbern, id) mürbe etma fagen mögen,

aus ©ötterlenben. 9\oten Haares Sülle,

bas um ben £opf ihr fa§ als «|)elm wn ©olb,

festen auf ben ©onnengott als ihren QSater,

auf #elioS mir gerabeju $u beuten.

3d> bin uertücft, nicht mäht? -3um minb’ften glaubft©u’S.

©ann bleib ich auf bem 3Bege ber <25errücfthett

unb mage Feiner, mich jurüefjurufen.

'ÜRag fein, ich war ethiht. ^Olühfames ©teigen

hatte mein 2Mut erregt, ©od) mas ich fah/

mar mirFlich unb nicht Ausgeburt bes Siebers.

©prich nicht. 3ch miU fe^t nach ber ©d>nut berichten,

©in ^unFt jtanb hoch tm flauen über mir,

unb plofjlich marb er grofer. £am ganj nah
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unb warb jum riefenbaften £ämmergeier,

unb ploblid) überfchlug er ficf> unb plumpfte

mit bumpfet 2Bucht aufs Stbreid). — ©a farn fte
—

ob, welch ein leichter, fontfllidjet (Sprung!

Dl), welche (Schenfel, welche herrlichen

©elenfe! <2BelcheS £nie unb welcher 2lrm!

‘äJlit einem (Schrei erwürgte fte ben ©eier:

ein (Schrei, ben Scho bunbertfach jurücfgab.

Sljtorre:

Drmann, ich muff ©ich unterbrechen, §reunb

unb trüber. Stwas tritt an mich b«tnn,

ich fübl’S, bas ftreng unb unerbittlich tfl,

unb was es forbert, bulbet feinen 2tuffdt)uf>.

Drmann:
2lftorre, $reunb unb 35ruber, was bewegt ©ich?

Slflorre:

3ch ha«« ©ich nicht unterbrochen, ^rinj,

Surft, $reunb unb trüber Drmann. ©och ift

in mir bas erjne (Schiagwerf einer Ubr,

bas unoerbrüchlich mir mein Snbe anjeigt.

Drmann:
3a, nur nicht jefct, in bunbert 3nbt«n.

21 ftorre:

Drmann,

pergeblich tfVs: lajj bas, ©u anberft nichts.

©u fameft froh Pon einem ^or jurücf,

an bem jtd) abgefchiebne (Seelen brangten

unb (Seelen folcher, bie noch irbifdb, boch
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fd)on i>atb aus if>rct -g>aft entlaßen fint):

bie ©eele ©eines Sreunbes mar barunter.

©teh mich fo flöte nicht, fo erfchrocfen an,

benn grabe barum geij ich mit ber Seit,

bamit mein (5nbe fidj nicht ctma ©ir

brücfenb, als Saft, auf bas ©emifien lege,

©elb|tt>om>urf ober ©elbftanflage jeitige

unb ©eines ©eiftes ©onnenfiug behinbre.

3Bifie: ich lebte unb mar glücklich! ©eit

©u in mein Seben ttatejh früher nicht.

Unb roenn ich ungern febeibe aus ber SCßelt,

fo ift eö nur, roetl ©u in tl)t jurücfbleib ft.

Ormann:
Unb mas ijt eine SOßelt, in ber ©u nicht bift?

2lfiorre:

trüber, ©ein fonnenhaftts 2luge macht

bas $inftre hell, bas Nebelhafte Etat,

ja, es burcbbricht mit unbeftegbarem ©trahl

bie fchmarje
c2BettermolEe unfrei ©cbicEfals.

Unb fteh, im Sichte biefcö ©ttables nehme

ich Slbfchieb. ©lücflich. Aufwärts geht mein SEBeg

mit ihm! Ormann, nun |eh ich, «>öS ®u flehft.

©taub mir, »on Söubern unb bon <2Bunbern fchroer

i»i biefcö Stlanb. ©ie ©u heute fahft,

bie Jägerin, wirft ©u balb felber jagen,

nut fie haft ©u bon 3ugenb an gefucht.

©ie mar bas unbefannte Siel, nach bem

©ein ungejtümeS SCBefen allezeit



btnbrangte. Slud) bet Irrtum fdf>r»etfler (Sdjulb

uermochte nicht, mein grübet, ©ich ju ^inbern,

$u (anben am ©eßabe bet Q3eßimmung.

©u biß am rechten Ort, am redeten Siel-

Unb mie gan$ anberg eg ©it immer fc^>etne
/

fo iß’g, mie ich eg fage, anbetg nicht.

Otmann:
@titb nicht, geh nicht bon mir.

Slßorre:

3# bleibe bei ©it,

aud) menn ich bon ©it gehe, Seuchtenber.

Otmann:
*3)iacht ©ott $um @ehet ©id) in biefet @tunbe,

fo fage: hat mein Sßater mit betjiehn,

bebor et ßarb?

Slßorre:

3ch fehe ©einen Qktet.
<£t ftirbt.

Otmann:
<3Bo?

©ello:

Sautet, $urß, fonß ftiegt 3hr feine Slntmort.

Otmann:
9?ein, leifet, letfet, tuf ihn nicht jurücf. —
2Bo mat’g, mo fah ich ©ich $um etßenmal?

3m bollen ©lanje eineg ^tühlinggmorgeng.

Slug allen §enßern hingen Teppiche,

faß brachen bie Q3alfone unb bte ©ächer

unter beg Q3olEeg Saß. Sin fchmarjet #engß
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mit #ugen eines $ollenbämonS trug ©t0:
bas mar, a(s unfre kaufet ft0 perfitynten.

Unb bann tparbft ©u mein $reunb. Erteilte jt felbjt

©tt ©einen 9üttetf0lag in einer 5fta0t,

ais t0 bei (Spiel unb ‘Srrunf ©eroalttat übte,

unb ©u fte ohne <2Banfen auf ©i0 nabmft.

^ein ganjes roilbes <S0icffal naf)mjt ©u auf ©id),

unb enbeft nun inmitten aller
<

2Birrfal,

bem Eanbe ber glücffeligen £inbf>eit fern,

f0ijfbrü0tg, arm, auf tpeltPergejjnem Silanb,

in einem §elfen(od) auf faulem (Strol). —
©od> mas ijt bas? EDiufif! «£)6rfl ©u bas, ©eUo?

(5in flingenber Sauber, f0eint
?
S, erfüllt bie Euft,

als wollte er ben armen SReften bulbigen,

bie Eläglicb biefe Eagerjiatt \t%t aufmcift.

9iein, benn nun mei§ t0’s anbers! <2Bobl, mein $teunb!

©u felber bift es, bejfen freie (Seele,

getrennt Pom Körper, bimmlif0 mujtjicrt

unb mir bas Seiten bringt pon ©einet 5Raf>e.

9)?an bort tauteS Äampfgebeul tjon 3nbianern unb ein gewaltiges

©eräufcb im ipotj bet Jur, baS eon bineingefeboffenen Pfeilen unb

©peeten betrübrt. Eine ©peerfpifce, bie binburebgebtungen i(l,

ragt bereit«.

©ello:

•Öört 3b* tpa$ ‘ötmmltfd)es? 30 nt0t, §ürft Otmann.

Ober bie *£öUe wittert (gngel bi«

unb fommt mit ^eufelsbrecf jte ausjurau0ern,

Erneutes ©ebeul ber SBilben.
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Ormann:
©rauenooller Sdrrn, mag ift bag?

©ello:
gtegenbotf,

Ka|e unb SCBilbfau, Ochfe, #unb unb $abR
fornmen mttfammen, fd)ctnt

,

ö
/
ung ju befudjen.

3m Srnfl: mit jtnb nun fettig, eg tfl aug.

©enn bicö ©ebcüa unb bteö ©etöfe fenn ich,

hott boch bag Tamtam unb baö ‘SDlufchelhorn!

©ie 3nfe( tfl bemohnt oon Kannibalen,

fie haben ung ermittert: mag benn mehr,

jeh t finb mit nut noch $raj?! ‘Dtun, profl bic “Üftahlieit!

£apo:

Surft Ormann, Sorbet, ©übe, meinen Siegel!

9Kein ©olb! ©amonen tauben meinen Riegel!

Ormann:
2lm <5nbe mutb ich fagen, hdtt ich nun,

^oter, nicht ©ein Orafel im ©emüt

unb fei eg immerhin auch boppeljtnnig,

benn am ©eflabe bet Q3eflimmung lanben

bebeutet mohl auch ©terben, unb ein 3i«l

fann auch bet $:ob fein . . . Sinetlei, ©u gabft

zugleich mit bem Orafel mit ein Q3etfpiel,

baf? ich für j'eben §all gerüftet bin.

Sfmatu, unficftbar, oonaujjen:

3h* meinen sännet, hier fleht Slmaru.

«Siet fleht mit feinen Slblern 2(matu.

^Dlit feinen Slblern, feinen Jaguaren.
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(Sr ifl ein Ärieget, ift unüberroinblidh.

SlUein, (Such bietet ^rieben 2lmaru.

(S$ münfeht mit (Siben unb Verträgen ftd)

Such ju petbinben Slmaru. @ebt Slntroorr.

©ello:

3d> bin pon ©innen, faf? mit an ben ,fopf,

^rinj. ©prid)t ber ©cfjuft ntd^t unfre eigne ©prache?

örmann:

(Sin <2Bunber, ©ello, beim allmacht’gen @ott.

©ello:

©ietf (Silanb tft perrüeft, fo mabt ich lebe.

@ebt acht! ©d)on brüllt ber ©dbuft Pon neuem, ©tili!

Slmaru, n>ie »orber:

@ebt Slntmort.
!

$ietne Jaguare Jittern

t>or Sßlutburfb. 'üOleine Äonigäablet febaubetn

por Sagbbegier. ©ie roerben (Suer gleifcb

jerrei{jen mit ben Rängen unb ben ©cbnabeln,

menn 3l>r bie gteunbfchaft Slmaruö nicht annebmt.

Ormann:

<3Ba$ ifl benn nun bie ^reunbfebaft Slmatuä?

©ello:

©ie 3nfel bat ftdj loSgeriflen, Sürjt,

unb treibt in einem <2Beinmeer, baes geroütjt ift

mit gimmet, ^arbamom unb ‘ÜKalagueta,

wopon ber ©urft uns wirr unb trunfen macht,

örmann:
•-Mag fein. £a§ bie ©ebilbe unfrei ‘äBabnfmnS

herein, unb offne meit bie ^üre, ©ello,
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bem SKaufch, ben träumen, ben Äobelben, bie

t>ot unfrei $efhmg lärmen. ?ßur herein.

©eüo öffnet fcieXur, nnöSImaru, in prächtigem tfriegäfcbmud feinet

Gebern, feiner Sßcmalung unb feiner SBaffen wirb aufrecht fiehenb

ftchtbar. hinter i&m bie gedrängte ©c$ar feiner tfrieger.

Slmaru:

3a, £)u bifPö, ben ich fuche, ^onatiuh!

S5u biffc ber echte, bift ber roat>re (Sohn

beö golbnen ©otteä in ber (Sonne. £)och

»ieüeicht ift Sauber hier im (Spiel, o ©ottheit.

S)u überjtrahlft jroar gleich bem ^aggejlirn

ben gift’gen (Stern, be$ Sicht ich töblicb half«/

allein er i|t perroanbter &tt, unb ©u
im ©lanje SDeineä Hauptes bift ihm ähnlich*

(Sei’tf: in Verehrung neig ich mich t>or £>tr.

<£r beugt ein Änie.

Ormann:
Q3erfleh ich rtebt, lebt hi« ein roeijjet SJlann,

ber S)eine Sunge unfre (Sprache lehrte?

S)ir genehm, erjähl uns mehr pon ihm.

2(matu:

SÖon tl)m erjählen fotl Such Slmaru.

Sr wirb pon ihm erjählen, Slmaru,

roirb Such Pon ihm erjählen, hoch juuor

perbinbet Such mit Siben unb Verträgen

bem SRachejuge 2fmaru$.

Ormann:
2ln mem

<

3Bill 2lmaru, ber Krieger, Stäche üben?
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Simatu:

Sr tt>ia bie ^>rteflermaöfe oon bet ©tim

beg n>ci§en ©atanö reifen, Simatu

miß jeigen, baf? et nicht ein ©otteöfohn,

ötelmeht ©ohn etneö geilen >£>unbe$ ifl.

@t miß ben geilen «öunbeöfohn Pom ^h^n
beö £anbe$ flofjen.

€r jict>t ein bölsernetf ©otterbitt» &ert>or.

*£>ier ifl Sftama,

ifl bie aflmächt’ge Diacbegottheit Sftama.

Unübermtnblich ifl bet £)amon 9lama.

<2Bie ©anb am ‘JDleer ftnb meine Jaguare,

ftnb meine Stbler, bie ju Sftama ftdb

perfchrooren höben. Ob S)u aus bet ©onne

hetabgefliegen ober aus bem SKeer

empotgetaucht, ober £)u nur ein 'tDlenfch bifl,

permifche Sßlut mit meinem $3lut, fpridf) 9lama,

pofljiehe mit uns bie (gebrauche unb

führe uns roiber ben Verfluchten! St

flür$e fopflings ins ^Oleet bet Sinflernis.

Unb bann fei £ertfchet btefeö £anbes, nimm

ben leeren ^h^n für S)ich, fagt Simatu.

£>ie Äticger SUnaruS fcblagen an Oie ©cbilbe unt> erbeben ein be*

geiflcrtcö ©efcbrei.

Otmann:

Slffen unb Papageien meines ©djicffalS:

tuet treibt fo fürchterlichen ©pott mit mit?
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2lmaru:

Sä ift nicht (Spott, hier tröpfelt roteä 93lut,

jum (Sdjmure tropft'ö üom 2lrme Slmatuä.

©erifjt hat Slmaru ben 2lrm $um (Schrour,

unb ciBolfäfraf? ober ©eierfpeife mirb,

mer nur um #aareäbreit Pon folcbem Sib

abmeicht.

$5ello:

*&ier ijl ein Keffer, ^rinj, nun flinf,

unb rifct Sud). ^Bie man’ä macht, baä mi§t 3f)t ja

oom erften ’Kale her noch ficfjerüdh.

^aö, #olle, märe hier ju überlegen?

3t)r lagt im ©tab, bie erjle (Schaufel (5rbe

fam fchon hetabgefchollert über Sud).

3ht hottet fchon ben Totengräber rülpfen

unb feine $5ranntmeinflafche gluchfen. SfFä fo?

$)iit einem Ovucf fpeit Such ber Tob tnä Seben,

3hr fliegt, 3hr brüllt im §lug Por 3Bonne auf

unb fi|t auf einem Thton, mie feflgenagelt.

(Schon! 95rao! (Schon habt 3ht <5uer Q3lut Pereint,

©efdjehn: 3ht feib für Tob unb lieben trüber.

örmann:
©eä (Satans 'SRafyt ijl furchtbar. Sben noch

bacht ich, ©ott habe mir mein Siel gefefct,

jlatt beffen fe^t ber Teufel mir ein anbreä.

Unb ©ott nahm eben einen trüber mir —
Sljlotre, o Sljlorre, lichter (Seraph! —
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bamit bet ^lafc für einen ftywarjen ©ol>n

ber -gjolle frei roirb.

Sttnaru:

©age Süama!

Ormann:

3d) fage Sftama, fd^more $tama, ja!

VIII. 18
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dritter Slft

3m tal beg Dpfertempelg. 25ag 3«««« eineg aug §eöen &e*

fiehenben, großen 3«(t€ö. Sßon brei butch £eppiche unb anbcre

©croebe abgeteilten quabratifchen Räumen bcr mittlere. Die

beiben anbern (mb rechfg unb linfg baoon gebaut, (e eine »er*

bängte £ur fuhrt bortbin. £>ie ©e»ebe unb SQorbänge, burcb bie

ber Stöittelraum gebilbet wirb, ftnb alte, prunfbafte inbianifcbe

Stiufe mit bunten §ebern unb t»iel ©olb. €ine große Sonne oon

©olb unb ein fllberner Sföonb, ebenfalls alter $erfunft Überall

ftnb bizarre, altertümliche Silbncreien eingewirft. 2Uleg ifi prächtig

unb feniglich. Stuf einem mit SBrofaten bebedten lifch Sucher

unb ©eräte.

£>ie jpintertoanb beg SKaumeg befieht ganj aug ferneren 33or#

hängen, bie, beifeite geflohen, ben 23licf in eine erhabene ©ebirgg*

»eit eröffnen. 2lHe ©ipfel überragt ein mit ewigem Schnee

bebeefter Sßulfan. €injelne ©ewitter jiehen leife murrenb langfam

5»ifchen ben ipbben umher. Seichte 3udungen unb Qcrfchütterungett

beg felfigen €rbreichg flnb ju bemerfen.

^Jrofpero, in ber ©ewanbung eineg inbianifchen qjriefferfonigg,

fat a» £if<h, t# ^Betrachtung oerfunfen.

^rofpero:

furchtbar« @d)6pfung, ©migfebaffenbeg,

bag an bag eroige Vergehen jtcb

eroig öerfebroenbet! — fürchterliche Schöpfung,

©u ringenb en>ig*um>olIenbete,

bie in ein ©ieb fchopft! — fürchterliche Köpfung,
bie eine Kreatur roie mich erfchajft,

fie ju peworrnen Sßtlbern eineg £albfchlafg
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ermecft unb if>r beit 33licf in eine 9Gßeit

bes unetmecflid) tiefen ©c(>lafe$ freigibt.

Ober ifl biefer Srbfete etma mach?

@tma meil id)
4
-23emegung geben nenne

unb fid) bas 'Ütteer, bei 33etg, ber gabaftrom,

bet 33lifc, bie flamme, ba$ ©emölE bemegt?
<2Bir nennend geben, ma$ mit fetjen: bod)

mit tieftem tRecbte nenn idj’ä ©d)iaf, ja ^ob.

5urcf)tbare ©Köpfung, bie unö mit ‘tföagie

faugt, ba§ mit Traume l>aben müffen, bie

fte um bie ftetnben ©lieber büllt, mie ©dreier,

um unfet ©ein unrettbar ju bermirren.

<200 mdte etmaö, ba$ unö nidjt bermirrt?

gföutter, matum berjtecfjl S5u S)icb unb bift

bod) magifd) laflenb ftc^tbar überall,

fo ijeij? unb Ealt, fo graufam unb fo liebreich,

fo eroig unb fo fluchtig, fo unenblid)

unb bo<$ fo EerEerfjaft beengt, ein 3Mlb

ber ^offnungsiofigfeit unb bocb jugleid)

ber l)6d)jten Hoffnung. ^ÖJarum mifdj>eft £)u

ben ©uft ber 2lfer unb ben -|>aud) ber Blüten?

Unb madjft au$ btefem jenen über Sftadjt?

Seig mit bie ©ötterfrucfct, bie nicfct ju Äot mirb!

5utd)tbare ©d)öpfung: roarum madjjt S)u ‘ÜRenfd)

unb ^iet ju Korbern? ©d)enEjt bae geben bem

^obbringer? ©en au$ ^ob ©ebotnen madjjt

jum ^robgebdret S)u! gurdjtbare ©ct)opfung,

bie geiben brütet aus bem Si bees ©iücfo



unb aug bem Si beg Eeibeg flücbt’ge $reube . .

.

Eurj, bie ‘Wagte gebiert unb ewigeg 33lenbwerf.

©ie jeigt bag ^leinjte ung unb macht’g jum ©roßten,

breitet Vergangenheit unb Sufunft aug

roie unermeßlich weite £änbereien

oor ung unb hinter ung: unb alleö bag

ijl 33lenbwerE eineg einigen 2(ugenblicfg,

unfaßbar Mein, unfaßbar flüchtig unb —
bocb auch bagfelbe wie bie SwigEett.

<£r neigt fein £>aupt unb entfchlummert. Xebun» fommt eon linW,

behorcht Den ©c$Iafenben, nimmt einen 2Bebel unb fabelt ihn leife.

25on braunen herein tritt Dro.

^ehura:
©er £onig fd&läft.

Oro:

©et eg ein heilig« ©eblaf,

in bem ber Fimmel feine Zweifel lofe.

^el>ura:
7
g iff fein natürlicher ©djlaf, mein Vater. Sr

befallt ihn bleiern, wie ein ^weiter ^ob.

©prtch laut. 9Mt Eonnen <2Borte ihn erweefen.

Oro:

Rechter, fprich ©u. ©enn warum bin ich bi«f?

©u weißt eg, welche ©orge mich nicht logläßt.

^ehura:

©ag VolE muß fich gebulben, Vater, big

Srleucßtung fällt t>om Fimmel auf btn ©ohn
unb nieberglänjt t>om ©ohn auf alle Häupter.
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Oro:

33licE bort hinab. ©a$ ^al beä ^obeä mimmelt

t>on bunten ‘üföenfdjen jmifchen bunten Selten,

unb immer mieber richten aller 53ltcfe

fid) ()ier herauf unb nach bet gelfenplatte,

n>o fid) beö *}>rie|terEönigg heiltflrS

©ejelt ergebt, ©er ^Stenge Ungebulb

mad)|t, unb fo mehrt ftd> auch bie 3af)l beä SßolEtt.

©te t>at ftd) faft oerboppelt feit bem Stuöjug.

$:ehura:

9?un, unb matt meiter, Sßater?

Oro:
Stt tjt t>eut

ber britte $:ag, ber le|te §:ag beg Opferet,

unb nod) liegt alle«! um ben ^empelfee

in regungölofer ©tille ba: ett (>at

batt hob« ^eft nicht einmal nur begonnen.

^ebura:

£aj?t fte 53aU fpielen ober bas ^atoüi.

©te ‘aKa^Eentanjer mögen bttpfen unb

^anjrafleln fchmingen! Unb bie ^ojfenreijjer,

mo ftnb fte, bie batt Saget fonft belujiigen?

Oro:

©u irr|t. ©er ©tnn beö QJolEett ift bebrücft:

et (tebt nicht mehr nad) hoffen unb nach ©P»«l«n.

^ehura:

©flachtet benn ©chafe, (teilt ©elage an,

teilt <2Bein autt . .

.



Dto:

Sljmalg roarfl ©u Elug, $:ebura,

getragen marb ©ein £opf Dom #aud) Dpu’tf.

Oft t>aft ©u ©etnets Qktetä *£un beftimmt,

roeil er »erftanb unb ffd> Derfteljenb beugte.

©o Eam e$, baj? gefdjab, matt nun gefdjebn »ft:
-

jum Äonig meiste idj ben $:onatiub,

unb gab ©id>, ba ©u ohne Q3ruber bijt,

tbm bin, bamtt er ©icb als 9£B«ib erEenne

unb ©u bem Eünft’gen Äonig feinet Q$lutS,

unb meinet QMutS, bats £eben gabejt. ©ocb

et halt ©icb Eeufcb, berührt ©td) nicht, unb mir

mirb ©eine Stebe frember ftets unb bunfter.

^ebura:

©att mag mobt fein, mein ‘äSatet.

Dro:
3Bobl »erlangt

bie ‘JHenge unten Sleifdb: bocl) §leifd) &<t ©ottbeit!

2lud) ^ranf: bod> einen ^ranE, ber mehr als 'jEBein ifl.

55lut! ©otteSblut! Unb Sßlutbrot ber Söerföbnung!

©as iji bie ©peife, bie bas QJoiE »erlangt,

unb roas gefd)iebt, menn man fte ibm »ermeigert?

^ebura:

33ift ©u im ©lauben fcbmacb gemorben?

Dto:
9iein.

©ocb marum tritt ber 'iJKagus nicht b«t»or

enblidb unb gibt bas 3«idjen $um beginn
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ber ernten, bet erfehnten (jeiUgen #anblung?

2Barum sefcf>ie^t nic^tö? Vorauf rnartct 3ht?

‘Srehura:

QBorauf wir märten, SBater? 2(uf baö 2Bunber.

öro:

^EBatjctid^, fajl muj? ein SQSunber fommen, menn

ber büjlre Fimmel fiel) entmölfen foll,

ber muttenb fchicffalöfchmere 9\ätfei fammelt,

benn mo ifb ^aEEa, roo bie -£)immel$tochter,

bie er, bem ^Oieer entjteigenb, auf bem 2lrm trug?

©ie meibet ihn. 3n trofciget $erne meilenb

itf fte auch fyierfyer ihm nicht nachgefolgt.

Unb 2lmaru, ber tolle Slmaru,

ber ehemals fein ©chatten mar, mo ijt er?

©er Don beö 'iSiaguS Sßlicf ju leben festen

unb bie befehle nahm Don feinen 2Bimpern!

St hat bem ©ämon 9?ama fidt> oerfchmoren,

unb Diele unfrer bejlen Krieger mit ihm.

Unb bas ijVs, mas ben @ei)t ber 'Stenge aufregt,

©urd? ihr ©etöfe gleichen ftd) @etüd)te,

als habe rachefchnaubenb Slmaru

bie Sftieberung ber bluffe uberfallen,

bie ©orfer eingeafdfjert unb oermüjtet,

feit mir ben $ug antraten t>ier herauf.

^ehura:

bteö bie ©pur ber $ü§e ^marus,

meh ihm bann in ber ©tunbe, mann ber ©choj?

ber ©chicffalemolfe mit ©ernalt jtch auftut.



^rofpero, «m>ac$ent>, fc^erifc^:

Oro, nun i|i <* flat: idt> fab baO Opfer!

9?ie traf S>ein Keffer, Oro, folc^> ein Opfer.

©cbon tft eo nab. ^arrt, gattet auf ba$ Opfer!

^Jprr^a flutjt atemlos herein unO iprofpcro ju güfen, jerriffenen

©etranOcä, t>ag £>aar aufgeloft.

^prrba:

QJater, icb bin perfolgt! 2ln meinen Werfen

ftnb 3ager, bie micb jagen als ein <2Bilb.

Scb warb umjfeüt, bod? bin id) burebgebrodben.

'üttan be^te mich, £>ie (Stimme Slmaruo

erfannt ich, roie fie gellenb bureb bie $el$fcblud)t

$u milbrem Ovennen bie Verfolger anttieb.

©oeb icb mar fd>neller, lief? jte halb jurücf.

Sftur einen nicht . .

.

^rofpero:

3cb fenn ihn!

^prrba:
@tner mar

unb blieb an meine $erfe angebeftet.

S)aö «lut etffatrte mir, menn td) mich umfab.

^>rofpero

:

©o fteb SDicb nur nicht um: er ijt noch ba.

<2Bo?

®te blieft febneü herum.

’l^prrba:

^rofpeto:

©iebfl £)u ihn? 9iicbt? £aj? ihn £)ir befebreiben.
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^prrba:

3dE> fe^e niemanb, QJatec.

*)>rofpero:

©aö t>ei§t blinb fein.

(5t fyat mit ©ir jugletcb bas 3<lt erreicht

jlunb ebt, blutrauebenb, tot unb beifi, am Singang.

^prtba:
c2BiU et mich töten?

^rofpero:

SRein, nicht ©ich, nur mich,

^pttba:

©oeb et mar maffenlog, bet mich »erfolgte.

^rofpero:

Sntfcbeibe ©u, ^ebura, fiel) bort bin

unb Oro, ©u! ©preebt, ob er nicht bemebrt ift?

2lm Snbe febt auch nur leere £uft.

@lübn feine 5tugen nicht in IDtorblujl, mie

ÄarfunW?
Oro:

$err, ein ^raum beangfligt ©ich.

^tofpero:

<2Bie machmoD tfl ein ^raum, bet fo beangfligt.

3fa, nenn e$ ^raum, hoch bann ifl biefet bräunt

beg ©raung, be» ©rameg taufenbfacbeg Scho,

ein ^taum, bet taufenbfad) ein unb biefelbe

©ebanbtat erneuert, ja, ber taufenbmal

mit gleichem
<

$leucblerflofj bem gleichen Opfer

ben ftang gibt, ©ann ifl eg ein ^raum,
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weit furd)terlid)er felbft alg jene ^at,

bie fein »erfludjter Urfprung mar. — @enug jefct.

©u fanbeft alfo, tt>ie ein
<2BUb »erfolgt,

^prrlja, ben 2Beg jurücf ju ©einem Qkter.

@o lange, ^ptrfja, miebeft ©u ben Sßater,

bte fte ©icfy ju tl)m gelten mie ein
<2Bitb.

(grjdfyle 9Mtt)ereg »on bem Sriebnig.

^ptrba:

Sftidjt ebel ifb eg, SBater, bajj ©u mid)

mit bittrem £ol>ne fränffb im Slugenblirf,

mo id), fd)ufcfle[)enb, ©ir ju §ü§en liege,

eg ijt nicht meine ©d)ulb, menn td> ©ir fern bin,

(Sc&ulb berer ijVg, bie mtd) bei ©ir perbrangte.

^rofpeto, 0« Xefura ftc^) entfernen will:

«leib!
^eljura:

3d? »erbringe niemanb, o @rlaud?ter!

^tofpero:

Sftein, maljrlid) ntd)t. 3d) fenne ©idj. 3Bet l)dtte

bie ©tirn aud), ©id) anjuElagen? ©u
bift milb unb gütig, mie bie jiille ‘Dttonbnadjt,

unb ©u bort, lerne oon ihr, mag fte ijl.
—

Sftun gel) unb tufye, benn ©u muf?t erfd&opft fein,

unb la§ ung bie ©efpenfter unfreg 93lutg,

mein Srbtetl fo roie ©eineg, »on ung fdjeudjen.

speteto, ein junget Stieger, fturjt mit leftet Sraft herein.

^eteto:

Äönig: 33ranb! Sftorbbranb! Unfre ©ötfer überfiel
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bet blutige Smpotet Simatu,

perheerenb, einer SCßetterwolfe gleich,

brach et mit feinen (Scharen tnä ©eftlb.

(Sie rufen 9?ama! Sftama! Unb et t|V$,

bet fürchterliche 9}ama, bet fte an fuhrt.

$n bie ©ejtalt be$ ^onattuh hot fi<h

ber jaubermachtige ©ämon eingehüßt:

(Sein meifjetf £aupt umlobern rote flammen,

unb SBlifc auf iötih jucft töblich feine #anb.

(Sr ift bemalt mit Q3lut. Sr braßt. Sr fchont

baä Ungeborne nicht im ‘üföutterleibe,

noch auch was einer Butter (S<ho§ gebar.

^rofpero:

(Schweig, atme, fchopfe Suft unb rebe langfam.

^eteto:

O £onig, 2Bafiren, Waffen! 3u hen 'jfBaffen!

«£)ei§ mich nicht fchwetgen, £önig, la{? mich (Schreie

au$jlo§en, bie jum Kampfe rufen, benn

blutlechienb finb bie
f2Bölfe hinter mir.

(Sie brechen wohl, inbeo ich mübfam hier

mit lebtet Sunge ‘SBorte mit entquäle,

in$ Saget fchon, »oran ber ©ämon: um
uns aße oon ber Srbe $u pertilgen.

^rofpero:

(Spürji ©u ba$, ^>prtha? ^prrha nannt ich ©ich/

weil ich <tuö einer §lut, bie aße$ mit

petfchlang, ein anberer ©eufalion,

nur ©ich in meiner Sabe rettete.



©ptirjl ©u, tt>ie eine jroeite $iut je^t fteigt

unb ju ben ©ipfeln rätfelooll betanfcbroillt,

ben fcbroer erflommnen (gipfeln meineg ©afeins?

(gib acht, jte t>cl>nt ficb halb barüber bin,

benn rotber biefe $lut ^ilft feine 2lrd>e.

3itg Seit bringt je|t nach »orangegangenem ©etbfe eineg Äriegg*

haufeng Drmann, erhi|t, »on ©taub, 581ut unb Sampfraferei

entfteKf. 31 mar u unb feine Ärieger folgen.

Drmann, ju iprofpero:

©icb fucb icb, ©id)!

^tofpero:

2Benn ©u mich fuc^fb: bter bin icb.

Drmann:
©icb fucb icb/ ©icb*

^tofpero:

Unb icb bin l)tcr: ©u ftebjV.

Drmann blicft in wortlofer ©eflurjung fiarr in bie Slugen iprofperog.

^rofpero:

©u roillft mein Königtum, ben Zettel: nimm eg.

€r reift (ich ben Äronreif »om Äopf unb fcfjleubert ibn ju Drmanng

güfen. Drmann ffnft wie unter einem Äeulenfcfjlage pt ©oben,

©eflurjung unb ©rauen bemächtigt ftch aller. Dann bricht eine

®anif aug, unb in wilbem ©urcheinanber fliehen bie eingeborenen

Ärieger fcfjreienb unb ihre 2Baffen »on fich werfenb. Sftur Slmaru,

obgleich mit ©rauen unb gutd)t ringenb, flieht nicht.

DtO:

2Ber ift nun ftärfer, ©cblange 2(matu,

bet (gottgefanbte, ober ©u unb Sftama?

©a liegt ©ein ©atan 9?ama. Stuf unb bilf
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Slmaru:

‘SJetn Seben ijt Perroirft: legt mid) in §efieln.

spfteto unb ^gelaufene Ätieger <profpero$ tun e$. Slmaru wirb

fcpneü abgefuf>rf.

iprofpeto fcfjeirtt in bem ülugenblicf, «1$ er ben Sronreif wirft,

crjlarrt ju fein. €ine Settlang wagt niemanb ii)n butcb eine 2lnrebe

ju floren.

DtO bricht baä ©Zweigen:

J^ett, febreeflieb baf* ©u ©eine ‘’Dtacbt gejeigt,

befiehl, (gefabener, n>a$ nun gefaben foü.

^tofpero:

Dro, was tat icb?

Dto:

^aten ©einet ©ott^ett.

^rofpeto:

^lebuta, bUf mir: ma$ gefebab mit mit?

<3Barum ijt alles febmatj um mich/ matum

bebeeft ben ganjen £eib mit ©d>mei§ bes ^obes?

• Dto:

©ie gttaebt, bie aus ibm feblug, ifl ju gewaltig,

fafl für bie ©eele felbft, bie jte beherbergt,

iprofpcro wirb auf ber einen ©eite pon £et>ura, auf ber anbetn

ton Oro gefiu^f. @o geleiten jte if>n in ben SRebcnraum. 3urü<f

bleiben aufer bem betpufjtlofen Drmann: ipprrba unb ipetetc.

'7>pttba, unoertpanbten Singet auf Drmann bliefenb:

^eteto!

^eteto:

‘Paffa!

^ptrba:

Tföeinft ©u, ba§ et tot ijt?

z8f

Digitized by Googl



^eteto:

<5in 35li| fd>(ud aug ber ^Örufl beg ^onatiub

unb traf ihn, ‘Paffa!

>T3prrf>a:

2lber btefet bi«/

fofern id) etroa nid)t im (Schlafe liege,

unb eineg fcf>n>eren 3;raumeg ©aufelei

mich narrt, ijt auch ein ^onatiul).

^eteto:

©o f<^eint eg.

^prrba:

©eh, lege ©eine #anb auf feine 93rujt

unb fühle nach bem #erjen ihm.

^eteto:

Berührung

beg ©ämong Sftama bringt ben fidjren ^ob.

‘Pprrba:

3$ fage S)ir, eg ift ein ^onatiuh,

fo reinen 523lutg alg ich unb als mein ^ater.

^eteto:

(5tn tücfifdjer Sauberer ifi ber Teufel Sftama,

unb roie eg ihm beliebt, nimmt er ©ejialt an,

unb roer ihn anfte^t, beffen (Sinn Perroirrt er.

'Pprrba:

Ä'onnt id) nur meine QMtcfe Pon ihm jieljn,

er hält fle magifch feji: unb £)u ba|i recht,

mein ganjeg ^CBefen überfommt ^erroirrung.
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*Peteto:

Äomm ihm nicht naf). St fleUt fic^> tot. Sr lebt.

^prrha:

Sr t|l nicht tot. 3cb weif, er Eann nicht tot fein.

*£)ol
(

2Bafler, ba{? wir feine ©tirne ne£en

unb feine trocfnen £tppen ihm befeuchten.

speteto:

3tn £rug ju fchöpfen geh ich, £)tt, nicht ihm.

<Er gef)t.

^prr()a:

<2Bag tu ich nun, wag ta§ td)? Unb an wen

foll ich in meineg #er$eng 9lot mich wenben?

Sr lebt. Sr ijt ein ^SJienfd) pon $leifch unb ^3iut,

auf wirrer Sebengbahn hierher perfchlagen,

fdjiffbrüchig unb berfolgt, wie ehmalg wir.

Allein, et l)at gefreoelt, hat gemorbet,

mich wie ein ^tet gehest unb meinen 'Sater

entthronen unb pertreiben wollen. Sr

Eam hilfäbebürftig fiehenb nicht ju ung,

fein (Schritt war Üiaub unb blutige ©ewalttat.

9£Barum Perlofch ich faß bei kern ©ebanfen,

bieg Üvaubtier Eönnte tot fein, ober werbe

fein $aupt <flg (Sühne taffen unterm SÖetl?

Unb wag war an ber wunberlichen ^at

beg Qßaterg mir nicht wunberlicb, alg et

ben ^ronteif jenem ftemben Zauber hinwatf?

Unb hätte biefer ihn ergriffen, ihn



in feineg golbnen >£)aareg $lut gepreßt,

bei (äJott, id) bdtte aufgefd)tien Pot 3ubel.

©ocb fo, alg meinet lateres gaubet ibn,

ben furchtbar ©ttablenben, fo fldglicb fällte,

roarum fcbrooll mit bie 2lber an bet ©tim?

<£g fehlte tpenig, unb id) trat por ibn,

bet ba lag, um bem Qktet $a§ unb gern

mit roilben Lotten int ©eftcbt ju fc^leubern.

tepura ifl tingetreten un& ^tyrrba gegenüber abroartenb fteben*

geblieben.

$:ebuta:

bieg bet gleite
l

3Kann, bet auf bet 3nfel

ftcf) ©ir juerft bon allen offenbarte,

alg ©u ben Dviefengeier totetefl?

^prrba:

St iffg. Unb bei Opu, id) roerbe nie

julajfen, baf? ibm irgenbtper ein £eib

antue, feine ©ottbeit fernerhin

noch im geringen franfe. ©ulb id) eg,

feib beg getpif, fo bin icf> felbjt ein £eid)nam.

“^ebuta:

3fl btefer 'Sflann ein Sftenfcb bon §leifd) unb SBlut?

^pttba:
<2ßag fonft?

*5$: e l) u ra

:

Sin QMenbtperf, bag bet Ovacbebamon Sftama

Ptelleicbt ju ©eineg Sßaterg ©tutj etfann.

^>pttba:
sJ?un roobl, bann ift bag £eben felbjt ein $MenbwerE.
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^ebura:

Ober menn ©otter jtd) befc^bcn Fönnen,

unb menn bet <2Beinenbe im $3all bet ©onne

jmieträcbtige ©öbne batte, roarc btefet

pielletcbt ein Sßtubergott, bem grübet tobfeinb?

9>ptrba:

S5et 3ugenbftra()ienbe be$ ©reifet* grübet?

St, bet Faum eben mit ^itanenfaufl

bie Pforte, bie golberjne, fernere, etnfcbiug,

bie öon be$ £>afein$ ©dbahgemolbe aut*fcbiteft,

bet 3$rubet überlebten Siitetö, bat*

ferner feufjenb an bet ©rabetftüre anpocbt?

^eijuta:

21ud> meinjl S)u, fei eg fein ©efdmpf be$ söiaguä

unb eins mit ibm auf unftcbtbare 2irt.

^XBie etma miber unt* ©ejialten muten,

bie ftcb jut ü.ual bie eigne ©eele fcbuf?

^ptrba:

®te$ ifl ein SRenfdj unb Fein ©efpenjt! S5ie$ tffc

Steifet) meinet §ieifcbe$, Sßiut »on meinem $8iut.

^lebura:

2lucb 2Du bift ein ©efebopf beg großen ‘ÜftaguS.

^prrba:
‘jXßiefo bat*?

^ebuta:

5Da et ja 3)ein 93ater ift.

^>pttba:

©oeb btefet nicht mein trüber, noch mein Qktet.

VIII. 19
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2Ba$ bann?
^ebuta:

tyytx ba:

3cb weif? nicht.

^tebura:

©ann ifl et ©tr mebt. —
‘Paffa, ©u Itcbft mich nicht: roobl, ©öttliche!

Von ben Verbannten biefer 3nfel btfl

©u wohl am fernjten ©einem wahren 9Reid>.

VSie eine ©träfe trägft ©u ©eine ©chönbeit.

$ier ift ein jweitet ©einer hoben 2(rt,

hoch unter meinem fürchterlichen ©terne

fpült ihn bet Ojean an unfer gilanb?

©u jwiefach nun Verlafjne, wenn er tot tfl!

©u iroiefach nun Verfchollne, wenn er lebt!

*3>prrba:

3Baö brohfl ©u, wa$ uerbobnjl ©u mi<^>?

^ebura:

, . .
O, cPa«a

i

lap uns nachftnnen, ob mir etwa nicht

ber fchwerften ©tunbe ju begegnen wiffen,

bem jterngebornen mächtigen Sauber, bet

$roet VSorte, bie benimmt ftnb, jtch $u metben,

in einö öerfchweijjt: gefunben unb Perloren. —
©u nanntefl $war ben Äonig einen ©reifen,

ber fraftlotf an bie ^ür beö ©rabees pocht,

allein ©u fabft, felbft alö er feine ‘üftacht

pon (ich ju werfen fehlen, blieb fte boch bei ihm,

unb noch $ ber gelahmt, bem er fie jumatf. —
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Sftie fab idj ihn roie b«ut, altf et ben (Sttabl

binfd)leubette. SlUein bet erfle

netfunbet nut bao SBetter, baä betauffteigt.

@t fnitfcbt, et fcbdumt, et rombet ftcb not Q3lutbutji.

^prtfya:

Sftun roobl, fo roerben ©ottet ftc^ befdmpfen.

^ebuta:

liefet fo. ijt ^tcr non ©eroalt ju hoffen,

manches non (Sanftmut, ja, unb mebt non £iebe.

©el), biefeö $tet>lerS littet! ift gefallt,

jte fommen, es ibm ju netfunbigen.

(Siebt ©ich ©ein Ökter t>ier, unb fannft ©u nicht

ganj ©einen ^tob unb ©eine <2ßotte meinem,

fo rottfl ©u um fo ftdjerer petbetben,

ben ju ettetten ©ich ©ein (Sdjicffal antteibt.

^Pprrba triebt in berjroeifelteS ©fluchten auS, febtägt Oie Ijanöe

»otS ©eftebt unO flurjt Oaoon.

^ebura

tritt an Oen noch immer ohnmächtigen Drmann betan unb Oe;

trachtet ihn forftbenO. ^Jlo^ticb Orucft jte beiOe 5?dnöe aufS $er$:

©u bijl es! SBtjl ©u’s roitfltcb? 3a unb ja!

<2Bo fonntejt ©u, o junget toroe, fonjl

entfptungen fein, als aus bes Soroen £enben?

£> jtolje 'ÜKuttet, bie in ihrem (Schof

©ich ttagen butfte, ©ich jut
(3Belt gebat,

©it ihre Prüfte fdjenfen butfte! O
glücffeüge ’ÜJZuttet! — 2Bie et baliegt! Pflicht
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alg habe ftember Sauber ihn gefällt,

fonbern beg eignen blutet unbänbige ‘SBefle.

@o fünft bet Äraterberg in eigne @(ut

ober quillt @trome aug, gefchmoljnen ®r$eg, tute

ein Brunnen, in bie eignen ‘’parabiefe.

@o mitb ber tafenbe ©igant betäubt

non feineg SRafeng gottentjüammtet SCBut.

Ormann
öffnet t>ic Singen, erblidt £ef)ura, richtet ftc$ t>atb empor:

2(jüorre, ©ello! ©eib 3ht ba? <2Bo feib 3h*?

*Öe! ‘äBeldje fiafl liegt auf mir, melcher bräunt?

2lftorre! 2(1)/ er ifü nid)t mehr, er ijt

geflorben. Ormann, fafie ©ich, fomm ju ©ir.

’nen gaben burd) bag SBirrfal! £angfam! Sftur

nicht übereilt! 2ljtorre jüarb.
<Jßte ftarb er!

#alt fefl, mein £trn, jerbrich nicht! 3a, er füatb!

Unb mag gefchah bann? Sauberei!
<2Ber ijfg,

ber füarb: 2(jtorre ober Ormann?

©ann trat ich in bie SRinge ber QSetbammnig.

^raffelnbe 33ränbe. IDlorbbranb. glammen, bie

bag frtfcf) uerfprihte 33lut auftrocfnen. @g

jifd>enb auftrocfnen. Sftama! 2Bag ifü bag?

©et gürft beg 2(bgrunbg. <2Bo ifl 2(maru?

QJerbammte SOBechfelbälqe meineg ©eifüg. —
$elft! «fjilfe! £elft mir! “ÜJiuf ich benn fo enben?

^ebura:

^tinf biefen <2Bein, Äomm ju ©ir, grembling. ^tinf.
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Dem an n fölägt it>r 5eit Srinfbccfier aug 5er Qant>

:

©ie ^eji? $df?licber (Satan, t)«b ©teb t>on mit,

mag ftebft ©u in ben Kellern meineg (Seifig,

flet>fl unaugrottbar, gloljeft unuermanbt

unb baufit mir <2But unb ©rauen auf bie (Seele?

<200 ifl bie anbere?

^ebura:
<2Befd>e anbre, Srembling?

Drmann, heftig;

©ie anbre! vf>6rji ©u nid>t?
<2Bet fonft, bie anbre!

^ebura:

3cb metfj nicht, men ©u meinjt.

Drmann:
•£ünbin, bie anbre!

©ie anbre! SJli&geburt bet ^oDe, ol>!

^ebuta:

Äomm $u ©ir, ©eine <3Botte ftnb nicht gut,

allein ©u fpricbft im Sieber, unb ©u bift

bem heiligen ©eftirne nab Permanbt,

bem fehlten nab uermanbt, ben mit öerebten,

unb fieb, menn ©u mich mifien lafiejt, men

©u lieber hier an meinet (Statt gefebn . .

.

Drmann:
©laubft ©u, bajj id) um ©einetmiüen mobl

mit Sftama mich uerfebmor, mit Slmaru

SSlutgtropfen mifebte, brannte, morbete,

unb finnlog um mich tafle mie ein SSlutbunb?



®a$ tateft ®u?
^efjura:

Otmann:
5Da$ tat id) freilich: ja!

§:ebuta:

2Bar ft« ein
<3B<ib rote id), um bie ©u’g tateft?

Otmann:
©te roat fern

c2Beib
/
roenn £)u ein 3Beib bi|t, nein!

£>ann roat fte eine ©ottbeit, eine ©öttin.

^«bura:

SCBo fat)ft £)u fte jum etftenmal?

Otmann:
3m ^aie

bet? ^obeg.

^etjuta:
•2B0 roit alle ung begegnen.

Otmann:
<2CBa6 fagft S)u?

^ebuta:

Sfttcbtg. SMe ©ötttn baft £>u bann

rote «ine #irfd)fub — obet nicht?— gejagt.

Otmann:
©g fonnte fein.

<3Bie roetfjt £)u bag?

^ebuta:

3d) roeif? eö.

Otmann:
<2Bet§t ©u noch mebt? <3Bie? 'SBag?

3:ebuta:

©g fonnte fein.
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ötmann:
Sttit hämmert etwas. £af mich jtnnen.

§:ebura:
bas.

ötmann:
@tanb hier ein Sllann mit weifet $aut?

^ebura:
(gt ffcanb hier,

mit weifet $aut, bocb weifet ift fein Haupthaar.

©as ©lucf, bet ©tarn, bie SBeiSbeit bat’s gebleicht.

<2Ber es berührt, bem fleigt ein geuerquell

btennenb empor aus webet Sßrufb ins 2luge.

ötmann:
<2Bas beift bas? Unb bies wat er, bet betrüget?

^ebuta:

betrüget nennt ibn einjig 2lmatu,

weil Stmaru ftdt> einfb in mit betrog.

ötmann:

2Beb, web, in welche SBirrniS fiel mein ©eijt!

SRun bin ich wahrhaftig oerfcblagen, nun erjt.

2lm <2Belttanb fleh ich fdbwtnbelnb, an ben Ufern

bes 3BabnfinnS. Ober bin ich eingefargt,

unb meine ©ruft ijl um mich, unb bifl ©u,

bafaltne Jungfrau, mein bafaltnes ©enfmal,

bas büfler fcbweigenb pon mit prebigt? ©ann

fpticb liebet bocb ju mit, mein ©enfmal! (Sprich,

wenn ©u aud) (Stein bifl. QMn ich bocb ein Leichnam.

Unb warum foQ ein (Stein nicht fprecben, wenn



ein £eicbnam fpricbt unb beibe etnfam ftnb,

unb beibe aufeinanber angeroiefen,

für unb Smigfeiten? ©nabe! Ob!

^e()ura:

©u lebfb. ©u liegjt in feiner anbren ©ruft

als ber, barin mir alle atmen, ©u
bi|f überreijt Pom Äampf. 3n btefem Äampf
bliebft ©u nicht ©teger. ©ich bat 2lmaru

getdufdjt, Perfübrt, belogen. 2lmaru

liegt jteif gefeffelt, regloö, mie ein ^ier

im unterirbifchen SBerlieö beo Rempelt*.

2luch ©u bijt ein ©efangner, unb man fpracb

bereite ©ein Urteil, ©u bijt fdjulbig! Unb
anjtatt bie alte fernere @cf>ulb ju fübnen,

bdufteft ©u neue @d)ulb auf alte @df>ulb.

Ormann:
(2Baö ba Pon alter ©djulb, pon neuer ©df)ulb.

21 uf biefer 3nfel bab id) feinen Siebter.

$:ebura:

©u bajt ibn, baff ibn felber©ir gefudjt

bureb ©türm unb ‘äBoge aller fteben ‘üJteere

unb bijt nun ganj in feiner billigen £anb.

Ormann:
3cb bin ein mei&er 'Kann, ein Halbgott, bin

ein #err, ein (Sonnenfobn, ein ^onatiub,

unb bebe biefe £rone auf, bie mir

ber Sauberer, ber 3)lebi$inmann, binmarf.

£a§ febn, mer nun be$ anbren Svicbter ijt.
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€r b<*t ben Sronreif entbeclt, ben ißrofpcro if>m cor t>ie güfe ge;

tcorfen fyat, unb ber nod) baliegt, nimmt ifcn auf unb btücft i£»n

in fein $}aav.

^et>lira, mit gerungenen £änben:

Db, (Strablenber, ©u bifl: ein ^onatiub,

bod) bafi, ein ®ott, an ©Ottern ©ich perfünbigt.

©ein Urteil ift gefprocben: nimm eä ^iiu

Drmann:
•iüteinil ©u, man richte ©öfter mit bem (Strange?

^e^uta:

Sßimm bin ©ein Urteil, herrlicher. ÖS $
ein (Spruch ber ©ottbeit, feines 'üftenfchen (Spruch,

et macht $ut ©ottbeit ben, bem er gefällt ifl,

nichts pon unroütbigem ^ob, nichts pog öntebrung.

3um ©lanj, jur 2lUmacf)t fuhrt er ©ich empor,

nur freilich auch |um Dpferblocf, jum $:obe.

Drmann:
3ch min nicht jterben.

^ebura:

(Sei gebulbig, fei

bemutig, fei ergeben in ©ein (Schicffal:

nur fo oielleicht mag es ein <2Bunber roenben.

Drmann:

SÜchtS ba Pon ©emut, niemals ! 'äBas ifl bas?

erbrobnen bumpfe Raufen ju eintöniger glötenmuftf. ©o er;

febeint ein3uginbianifcper Äinber,3ünslin0eunb9Känner,

alte mit Blumen gefebmueft unb belranjt.

SDie Äinber eröffnen ben Sug. €S folgen bann $ucmac unb

SNafjagin, SBeibraucbgefdfe fc$n>ingenb, alSbann jDro im Coden
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Scfjmud beä ipohenprieflcrö. hinter ihm Prfin fchrrifen chrwutPige

©tflalten, ölte, ebenfalls gefchmucfte Sempelpriefier. SDiefen nacf)

eine anPachtige inPianifcheSKenge. 3n ahgesirfeltem 3««monielt

umroanPeln fie Pie £ichtgefialt, Drmann, Per Pen Vorgang mit

funfelnPen Slugen, aber nid)t ohne SSefremPung betrachtet 2IÜ#

mählich orbnen fie fich oor ihm in einen $albfrei$. jpuemac unb

3JJa$ahin fnien niePer, Pie anPeren folgen ihrem Söeifpiel.

Oro:

«Öerabgefiiegen au$ bern (SonnenbaU,

<Sof>n ©otteti, felber ©ott, fei unö gegrüfjt!

2Bir haben holler fnbrunft ©ein gewartet,

©lücffeligfler! £.icf>tftrat>l«nber! ©u bifl

nun bet unö. (Sieh, in Klarheit tauchen ftch

auf ©einen SCBinf nun aüe ©ipfel tingö-

fdjweigen alle ruhelofen Reichen

in Suft unb (5rbe, bie un$ ©ich t>etPünbet.

£> ©u, fteh gnabenreidj auf unö herab,

furchtbarer! fuhrefl ©u Pom Fimmel nicht

wie freffenb feuer? Roberten um ©ich

nicht golbne flammen, (Schlangen gleich? 3nbe$

wie foü ein ©otteSleib au$ $immel$glut

wohl anbertf burch ba$ Sanb bes flud>eö fchretten?

Unb boch bifl ©u ganj Siebe, ganj fßeglücfung.

SBir finb holl (Schulb.
<

9Kit uns bao ganje Q3olC.

^Kit tiefer 33angigEeit erflehten wir

bie ungeheure (Stunbe ber (Jntfuhnung.

Unb alt! fie jögerte, baü <2Bunber ftch,

ber (Stern be$ Q3unbe$, ficf) nicht fenfen wollte,

bat! Unbegreifliche ber ©otteoliebe
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jtdj |u »erfaßen festen, — ba flang

auf einmal burch bie <
233c(t ©ein heilig««* 9tahen.

©teämal nicht febwetgenb unb geheimniäpoll,

auch nicht im nieberen ©ewanb ber ©emut

erfcf>teneft ©u bem <3$olfe ber ^etftojjung:

Sßein, im ©ewanb be«J (Schrecfenä trateft ©u
bieömalm unfern <J>rieterfonig h«n,

allmächtig feine £rone non ihm forbernb.

6ffnet bie ^:epptd)e! $"ut auf ba^ £au$,

bamit im ^al be$ ^obetf nidht bat* SBolf

im Slenb bangen Wartens länger fchmachte.

geigt ihm bie ©ottbeit, bie jtch felbjt gefront,

unb autfetfebn |um Opfer ber SBerfohnung.

tepptc$e »erben auöeinanbcr gejogen. 9Kan erblicft bie gewaltige

Ißerglanbfchafif, überragt »on bem rauchenben ©c^neeberge. 9Ran

hört atrtbretbenben 3ubel einer SÖoltemenge.'
*

Oro ift Por ba$ Seit hinauögetreten unb fpricht jum SSolf

:

Sftun jubiliert! Sr ift etfdbienen! Sr,

ber ftrahlenbe, ber grunbbarmh<r$ige ©ott!

2luf$ Slngeflcht! 3n (Staub mit Sud)! Sr wirb

mit Surer (Sünben tlberlajl befdjwert

im (See beä $:obeg haben unb Such reinigen.

Unb baj? 3h* f«tne ewige Siebe je

unb je nie mehr pergeffen foüt, fo wirb

auch bieömal bet Unterbliebe, ber Äaifer

bet* «öimmelä, jtch für Sure (Schulb hinopfetn,

fein $leifd) unb 33lut hingeben auf bem QMocf.



örmann:
2ffbtre, bijt ©u bei mit?

Oto:

3a, ©ott ifl!

^artjt, fingt! @ott ifl, unb er uergijjt ®udj nic^t.

©ec @ee be$ ^obets wirb $ut $lut be$ £eben$,

unb roet genieft eom $leifd) unb 33(ut bet ©ottheit,

bet ift unb tttnFt bie eroige 0eligfett.

<£$ entfiel)* ungeheurer 2fubel. Stuf einen SEBinf Droö erheben fich

bie Änienben, unb bie tprojeffton jict>t hinauf, wie fit gefommcn.

Dtmann nimmt ben Äronreifab unb betrachtet ihn:

<3Batf feib 3fa fronen?

Dto:
3ube(t, tan$t unb fpringt!
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Vierter SCft

3m jDpfertempel. ©er Kaum mit bem 5Mocf. ©iefer in ber Sföitte,

«u$ Dbftbian, gleicht einer grofen ©aulentrommel. 3pHopifc$e ?aea*

quabern bilben bie 3J?auer. ©er Kaum ifi rec^tecfig gebaut. <£ine

langfeitige £interroanb. 3tec$f$ eine Öffnung, bie burcfc einen

fcfymalen ©feingang in<$ $reie fuf>rt. 2inte fcfjmale €rjtur, een

fc^toffen. Zugang in ticfctlofe £o&lung. 3m ^intergrunb Heine,

eerfcfyloffene Srjpforte. Sluferbera offene^ Eod? in unterirbifdje

£ol>le. — ©cfcabel, ©ebeine. <£wige* ?ampcf)en über bem 25tocf.

©te €rjpforfe im £>intergrunb wirb aufgefdjtoffen. £et>ura erfcfjeint

mit einer brennenben §acfc(. ©ie Infit ißrofpero einfreten unb een

fcfyliefit bann bie £ür.

^irofpero bleibt ftef>en, blicft f?c$ um:

‘iBon meinem bunflen ©eniu$ geführt —
ba bin id) nun. Unb bieö ifl nun bie (Stätte,

bie fd)aubert>oße, melberufene,

bie aßet wartet. 3$ betrete ft«

freiwiflig! §reilid) auet) mit ®ir,

^efyura, bunfelgolbneg 33Hb beö £eben$,

unb »on ber $rud)t burdjwarmt, bie SDu mir l)ajt

in biefer l>od)gebenebeiten 2ftad)t,

ber bitterfc^merglidö wonnefeligen,

gefcfyenft.
—

3# lag im (Seelentob. ‘©lein £eib

war jlarr unb füf)Uo$. £)a umrang mid) @lut,

umftfjlang mtcj) bunfle @lut ber £iebe, fto{j

um mein öon tränen überftromteö 2lntlilj,

$lut fctywarjen £aare$, ©eines Haares, mtc^

3oi

Digitized by Google



umfcbmetcbelnb mit bem ©uft pon (Spejerei

unb aller Reifen bluten fü§er £le.

Unb fteb, mich roeefte pon ben ^oten auf

bie fanft beroegte $3ron$e deines Üeibes.

S5urcb meine 2lbern goj? ftcb beifje 3ugenb,

unb Üebensmirrnis fog ich, gleich ber QMene,

in ©eines Sftunbes roter 93lüte, in

ber tauig aufgebroebnen, faft pergebenb.

©u Tannin, ‘ÜJlanneSmutter! SBlutter mit,

mir Sfteugebärerin unb <

2CBeib unb ©cbroejtet —
gefuebte, felige 3?nfel meines £ebens. —
<2Bas ifl mir biefer fcbauberpolle Drt

jeijt noch, unb rote Peracbt icb feine ©ebteefen,

mit fo Piel tieffler @eligfeit beroäbrt.

Unb boeb — es tpar ber SBille, nicht ber meine,

boeb eines anbern, ber bes meinen ftcb

bebient roie eine« -£anbfcbubs! — ©a§ ich Pon

bem Ö.uelL* unb beiden
(2Biefengtunb bes Gebens

in biefe falte ^oblung treten mufj,

bie ftnfler ijt unb nach SBerroefung buftet,

unb an ben Cluell bes ^obets, befien $lut

pon bi<t aus alles eifig übertiefelt,

tpas glüht unb lebt: ihr ©S n>irb unjtcbtbar,

boeb überall, allüberall gefühlt!

Unb felbff bie Sßettlerfcbale, beten @abe

brennt unb mit blauer gtamme fprüht, enthält ihn*

SDtan hott nähet unb ferner Raufen, lamtamS unb SOtufchelhbrner.

©et $:anj beginnt, £orcb, fte begrüben fdjon
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beg Opfertageg blutige ‘Üftorgenröte.

‘SDlcinfl ©u rno^t, ob fx« roijfen, men fte opfern?

^ebuta:

©ie roijfen’g nicht. ©och niemalg rnirfl ©u eg

julajfen, mein erhabener (geliebter.

©ie roerben bag nicht opfern, mag ©ein Sßlut ijl.

^rofpero:

©u fprid>fl eg aug: — bag Opfer ifl mein 33lut. —
gehn 3al)re ftnb eg, ba§ man mich Pertrieb.

3ch brehe meine £anb, fo lange fcheint’g mir!

<3Bar’g eben erjt? SEBar’g gejtern? ©ag Srinnern

jtellt alleg ohne ©nabe por mich hin,

eg unterfdhlägt mir nicht ben fleinflen Umflanb

aug jenen furchtbarn $agen meineg ©turjeg.

<28« floh’n. ©ie §ürftin jtarb. ©ie jlarb am cfBegranb.

3ch nahm oon einer ^oten Slbfchieb, unb

big heute meijj td) nicht, tuet fte begrub:

nur roer fte tötete. — ©u folljl’g erfahren!

Sfticht jung mehr, alg ich biefe pon ben Töchtern

ber durften metneg Sanbg jurn c2Beibe nahm,

erhielt id) hoch in angemejfenet Beit

aug ihrem jungen Seibe einen (Srben:

Ormann. ©u hörtejt niemalg biefen Sftamen,

ben meine gunge h«ut jum erftenmal,

feit ich auf Sucet 3nfel weile, btlbet.

Ormann! Ormann! @g ifl, alg trüge man

Sicht auf ber gunge, bag fo £aupt alg 93rujt

mit fchönem ©lanj burchn>armet unb burchleuchtet.

303

Digilized by Googl



St roarb geboren, warb getauft. Sr muchg.

Sr lernte SBatet, lernte Butter fagen.

Sr fpracb bie
<

233orte aug, mie jfinbet tun,

boct) lieblicher, ©et blonbe $laum beg -öauptbaatg,

er marb jur £afi bla§ gotbcnen ©efpinjteg,

bag um baö fchön|te 2lntlib ringelte

unb um ben fdjönfien Ofatfen nieberging.

©er Änabe marb jum Srog, unb aug Srog

marb jener jugenbliche #elb Slchiü,

ben ‘üftäbdjenfleiber mol)l verbergen fonnten. —
2Ber mürbe fatt, ihn anjufebn? 3Ber mollte

nicht immer mteber feine Stimme böten,

ber einmal fte gehört?
(2Bir

;
feine UJtutter

unb ich/ bie täglich feiner ©egenmart,

ja jtünblich feinet SKeijeg ung erfreuten,

mürben nicht mübe, feiner ju genießen.

©d)on äußerlich genoj? er jebeg SBoriugg

boUfommener Gilbung unb ©ejtalt. Sr mar

mit Slnmut liebreich, mar ganj Sartftnn, hoch

mag mehr tji, unter feinet reinen ©tim
heröor, burch Q3ücfe, bie mie ©terne (trauten,

fchlug ein bejirtcfenber, ernflheiterer ©eifi,

ber fteghaft alleg fich |u Sü§en herrfchte.

©ebanfen bluten auf, Sinfälle, <2Borte,

mihreiche Prägungen berblüffren, rijfen

*um Sachen hin. ©prübenbe Saune fuhr

mitunter mobl in Tollheit aug, boch fdjien’g

mir unb ber Butter immer munberboll,
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ja göttlich Um bie
<2Binfel feines ‘üftunbes

fajjen ihm boCbc (Behälfe. iOoch er blieb

fletö mafrnoll auch im Übermut. Äurjum,

fo mar er! S)tes mar Ormann! — ‘2Bas er mürbe,

$:el)ura, bas erfahre nun! — ®s fam

bie Seit, mo bet melobifch« £inberlaut

in feiner Äefyle tief unb männlich marb:

unb mieber mat’s ein Älang, ber jeben anjog.

0o marb ber ^rinj im Jüngling Ormann jmar

oerehrt, hoch ber Jüngling Ormann noch

im ^irinjen. Unb bem einen mie bem anbern

marb mit Abgötterei gehulbigt, beiben

lag jung unb alt im £er$ogtum ju $üj?en.

©tdjter befangen ihn. Erlauchte Reiftet

beS ^infelS mie beS SJieijjelS traten in

erhabenen <jfBettjtteit, um ben ©ötterprinjen

unb feine Schönheit su oetemigen.

Aus mannen ’ÖJeijtermerfen tfrahlt fein Antlifc

über Altären, aus »ielgliebrtgen

©emälben an ben 3Bänben oon ^aläften

grüjjt er herab. O biefe £oc£en! O
bieS ftolje, marme, trügerifdje Auge

Poll offnen ©lanjes! ©iefe langen unb

ihr ^ptfichflaum, bie unfchulböoüen ©rübchen

barin! Unb bieS betörenb mtlbe £ächeln,

permählt mit einem füffen #aueh beS ©rams,

um ben berebten ^Dlunb. ^Bie manche ^acht

ging alles bieS burch meine träume ober

VIII. 20
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brängte fidj m baö aufgerifjne 2luge

beg Sinfamreacbenben in fcbreatjer ?Rocf)t.

©u börjt mtd) tödjeln unb nad) 2ltem ringen.

(gg gebt porüber, la§ eg gut fein. — 9?un

$um @d)luf?: perfübrt burd) eignet ©aben ©lanj,

burd) ecbteg unb butcb falfdjeg Sob betört,

benü^t burcb Sfttebertracbt unb @djmeicbelei,

ftel Ormann. ©ift’ge Obrenbläfet baud)ten

in tbn bte ^eji bet @btfud)t. ©cbutEen fdjreenften

SCBeibfejfel oor ibm b«t, gefüllt mit $:ollftaut.

©et SKaucb Perrucfte feine (Seele! ‘SBabnroib

befiel ibn, aufgebracht in <2But befd)lof?

et reibet feinen Vater fid) $u Eebren,

beg innige Siebe feine (Speicbellecfer

unb jublet ibm alg blufge ^ptannet

auglegten. ^urj, Ormann, mein (Sobn, et reat’g,

bet mtd) Pom ^b^one jitefj, bet mid) Pertrieb,

Vater unb Butter aug ben ^oten bebte

butcb ^öbelbaufen, Knüttel, (Spiejje, #unbe,

bet ganj unfinblicb graufam, gnabenlog

mein unb bet Butter #etj ben ©eiern preiggab. —
©u ftebfi mich reeinen, reie id) nie gereeint.

^ebuta
faßt oor ibm nieber, umfcblingt unb tüft feine Änie:

O reunberPoller ©ulbet ©u! Unb auch

zugleich glitcffeligfter Vollbringet. £>u bifl

belaben mit bet Sftenfcbbeit (Sttnbenfcbulb,
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unfdjulbtg, unb ein £onig, ungebeugt,

id) füble ba«5, gebft ©u ben <
3Gßcg bet ©übnung.

©u baüft um ©leb, gleich wie ein ©tern fein £icbt,

©ein ©d)icffal, obet l>uUcfl es um ©ich

wie einen foniglicben Output, bet

pon golbnen Silbern ©eines Gebens jtarrt.

Unb fo gebietejt ©u, was ift unb fein witb.

D @rof?er, ewig Outet, webe mid)

in einen gipfel ©eines Mantels, unb

fo laf? mid) nicht me()t Pon ©ir, benn icb mu§

in ©it erftebn, (beliebtet, unb pergebn.

^rofpero:

„Unb fo gebietejt ©u, was ifl unb fein witb":

©o! 9tur auf biefe eine 2lrt! Sftut fo!

©as Stembe bulbenb, bas Ureigenfte

giücflicb Polibringenb. — ©lücfltcb/ was ifl bas?

<3Benn <£un unb ©ulben unpetwotten eins finb!

©u, ©ebenbe! ©u ftebfl ben Saubermantel, ben

icb buibenb tätig, tätig bulbenb trage,

unb abnejt auch, wobin icb um« ibm

nun unpetbtucblicb febteiten mujj. ©ortbin,

wo et pon meinen ©cbultetn fällt fut immer.

‘SDtit mit bift ©u geworben, ©onnentoebter,

nach ©einem 3Bort. “äRit mit wiUil ©u Pergebn.

©o foa es bod) pielleid)t ftcb noch erfüllen,

was icb bereinft Pon ©ir erbat: ben Ort

mir auSjuftnben für bie irbifdje SKubejtatt.

Deo iro iptiefierornate febr feierlich butcfi ben ^aupteingang.



Deo:

3d) wufjte, ba£ idb ©id) t)icr treffen würbe,

im SlUerbetligffen.

*)3rofpero:

3Q habe ©id)

hierher gewünfebt mit meiner ganzen £raft.

Dro beugt leicht ein Änie:

«Öerr, meine Tochter bat in biefer 'iftacbt

©nabe t>or ©tr gefunben.

^rofpero:

Unb fo biff

©u, ber fid? oftmals meinen ©obn genannt,

unb ber mein 33ruber iff, nun auch mein <2ktter!

<Er bebt ifjrt auf, füft tf>n auf bie ©tim. Dro erftbauert.

* Dro:
Unb ©u mein (Sott.

^rofpero:

3d) bin fein ©ott.

Dro:
©u biff es.

©u biff ein ©ott, nichts weniger.

^rofpero:

^ann wohl

ein ©ott fo leiben? <5ine$ ©otteg ißruff

fo ^ampfplab aller Ungewitter fein,

bie ftcb in biefer fonnenbüfferen

iweibeutigen ©cböpfung ballen unb entlaben?

Dro:
©r fann, er muf es. 3« jerrijjner 33ruff

308

Digitized by Google



tragt @ott bte SBetterffurme jeben ©chicffalg

fteimiUig, unb um fo Ptel großer tjt,

tuaö er an £ampf unb ©df>mer$ ftd) auflub, atö

et großer iff atö mir.

^rofpero:

‘SBag iub ich mit

fteimiUig auf?

Dro:

©u opferft ©einen ©ohn.

^rofpero:

2Bie meißt ©u bag?

Dro:

3ch roeiß eg.

^rofpeto:
Unb fo iffg.

9lun aber höre, Dro, mag ich ©ir

nunmehr eröffnen muß. — Auf biefen 9$lock

erflarrten ^euetg, bag ber ©lutbetg einfl

aug feinem ©onnetbtunnen rinnen ließ,

leg ich &ie$ Pergament, pon mir befchrieben.

(5g ijl oerjtegelt, unb nur ©eine *£anb,

Dro, barf eg eröffnen, ©atf eg bann

eröffnen, unb nicht früher, alg big hi«

por ©ir unb biefem 33locf bag Dpfer fleht,

bidjt Por bem Augenblicke ber ^oüjtreckung.

Unb ihm, bem Dpfer, gibff ©u’g in bie «£)anb,

bem, ben ©u meinen ©ohn nennjt, baß er eg

laut lefe unb petfunbe.



Oto
nimmt 6a* «Pergament an fl<h, füft e* unb birgt e* in feinem £atar:

©o gefchieht e*.

^rofpero:

Unb nun: man fast, bebor 3fet Jum SMjus

bet f>eilt3#fd)auetlid)en £anblung frfjrettet,

gebt bem Opfer eine fttUe @tunbe

in btefer ftnfiten $Mut* unb ©cbabelftatt,

bon bet fein Aachen in bie neuen Fimmel

be* £ichte* abftö§t. Unb al*bann erjl führt

gftr if>n, mit @olb bebeeft, in* ^eilige 93ab

unb bann jum ^obe. Sftun, bet ^eilige brauch

ijf aud) bon mit erfüllt, ©u bift mein Seuge.

Oro:

©u rebeft bunfle <2Borte, £immlifcher.

«JJtofpero:

Oro, (eb mofyl. 2Bir beibe ftetgen nun,

mein <2Beib unb id>, ben ^obenweg hinan

am 23etge, ben 3hr nennt ben 9\aud)enben.

©et Sei*, bet Slammen übet ftch gebreitet

unb beulenb ©Cut au* Sifeefiefetn fpeit,

ermattet mich- ©et ^eilige 9\iefe, bet

ba* Srbtetch Suter ^alet mögen machte

unb Such mit Flutlicht ängjligte be* 5Racbt*

unb mit ©etofe, mie et noch tut: et

mtll ftch mit Sutern 'JKagu* untetteben. —
Unb ba* gefchieht nun, Oro, mährenb hier

im $obe*tal ftch ©Mt mit Such berftynt.
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Unb nichts, beöor id) wiebertehre, batf

gefdjebn, als was bas Pergament ©tr funbtut.

€t berührt ben SBloc!.

©u jrocite 3Biege, blutige 3Btege, ©u
furchtbare ^obeSwiege, lebe wohl.

«Profpero, ehrfürchtig berührt öon £e&ura unb £ro, entfernt fleh

mit beiben burc$ eben bie £ür, burc$ bie er gefommen. ^Jprr&a

fommt burcf) ben £mupteingang, fleht fleh f<hcu um
» fhleto&t 5

ur

(Jrjtür linfS, bie fle öffnet.

^prrba:

^uf>/ efelhaftes (Schlachthaus! (Scheußliche

(Spelunfe!

©ie ruft in bie geöffnete ftopte.

©ello, f>e! unb 2lmaru,

lebt noch ober feib erftirft bort unten?

©ello, ungefepen:

©er <2Bilbe fchläft. (So fommji: ©u hoch noch?

^prrba:
3a,

ich halte jtets mein SBort, SJian muß ihn werfen,

©ello, »ie eorber:

@rfl fonnte fich bec Teufel nicht genug tun

in gurgelnbem ©egtöl. (5r nannte bas

^otengefange, unb nun fchnarcht er, liegt

bewußtlos wie ein (Stein unb regungslos.

^ptrha:

Stuf! benn ein Slugenblirf »etloren heißt

für ©einen ^tinjen, ©ich unb Slmaru
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alles »ertöten. ©od) ben Stugenblicf

benü£en, E>ei§t fooiel roie alles retten.

Smaru fpringt auS t>er £>öf)le.

Slmaru:

Hier, Himmelstochter, ^ier ift Slrnaru.

33efiebl: ©u bift bte ©chleuber! unb ber ©tetn,

ber toblicb treffenbe, ijt Stmaru.

©ebiete, jeige ibrn bas <2Btlb: ©ein £unb,

Slblet unb Jaguar ift Slmaru.

']>prrba:

@o triff benn, (Stein, bte ©tim bes ISlaguS! Hunb
unb Jaguar, jerreifjt ihn mit ben gähnen,

öt ift ein Ungeheuer, nicht mein QSatet.

$olgt! Habt 3h* ^Baffen? ©idjer will ich (Such

geleiten. tDZoge gleiche ©idjerheit

ben ‘Korbftahl führen in bes ^einbes £er$.

Verjagter, Jttterfi ©u, »ollbrtng id>’ö felber.

©enn mifit, ich fchroor ju Sftama. 3n mir brennt

bte Hollenfraft unb <3But bes ©ämons Sftama. —
©ie Ärieger Warnas, ©eine Krieger ftnb,

o Slmaru, burch midh befreit, ©ie liegen

im Hinterhalt, »or Äampfbegterbe jitternb,

fte harren ©eines <2BinPeS, Slmaru!

©u mirft jur 2But fte flachein, Simatu,

jur SKaferei erregen, 2lmatu!

©o brecht 3h* in ben $eftyug, Simatu,

fprengt unb jerftreut bte heilig« ^rojeffton,
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menn fie jum ©ehlad)tbau$ $ief)t mit ihrem Opfer

unb raubt ben ©onnenfohn aus ihrer *3)iitte.

3$ t>6re ©cfmtte, fchnell hinab, hinab!

2lmaru eerfchminbet in ber Höhlung, bie ^prrba ocrfc^licft. @ie

felbfl öcrfiecft fidi). Ormann burd) £uemac unb 3Kaga|in

tme ein SBlinber mit wrbunbcnen Singen an ben £anbcn pereinge;

leitet. £>ie <priefierfnaben tragen Äranje. Ormann iff mit S&lumen*

fetten umwunben.

Ormann:
SOßo fchieppt 3ht mich/ 3h* ^riefterfnaben, hin?

Unb moUt 3hr mir bie 2lugen noch nicht offnen?

$uemac:

Q3alb, o ©u «öimmiifcher, ftnb mir am 3i«l*

©ieo i(l bie heiligte ber £anblungen

aufjet bem ©aframent bet Opferung.

Sftod) einmal fuhjl ©u biefe
<2Belt alts tDienfch,

ftehfl fie am Orte ihrer tieffien Oual

unb leibejt biefe 0.ual im @ei|t, beuor

©u jterbenb jte als 'Sftenfch unb ©ott erleibeft.

‘üKahahin:

<2Bie gerne blieb ich hei ©ir, ^onattuh,

um ©ich in ©einer Slngfl $u troffen, ©ir

ben falten 33lutfchmet§ pon ber ©tim $u mifchen,

folange ©u noch tOienfch bift. ©och ich harf nicht.

$uemac:

©u nimmft ©ir felber ©eine Q3inbe ab,

fobalb mir ©ich txrlajfen haben.
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Otmann:
©ebt benn.

©ie bcibeit ^riefterfnaben entfernen ftch ehrfürchtig unb auf leifen

Sohlen.

Ormann hat langfam bic &inbe abgenommen:

(San Q3oronbon! 23ei ©ott, ich ahne, ich

bin angelangt auf meine felige 3nfel

(San 3$oronbon! — S)ie £uft l>ier ifl berbicft

Don toten ©ttnften, efelbuftenben,

als märe ber £eid)nam eines §lucf)S

feit (SmigEeiten eingefargt, um $eft,

<2Babnfinn unb ‘iföorb ju brüten.

Ob, mas iji bies?

©ie Q3inbe mitgebornet 33linbl)eit fällt,

unb mir, bie, bungernb nach bem D.uell bes £ichts,

ben Subrern trauten, bie ihn uns besprachen,

mit ftnben febenb uns im ©rabe? — ?Rein.

3d) glaube, glaube an (San Q3oronbon! —
@emi§, bieS ifl ein finfher Slugenblicf,

gleichfam ein boffnungslofer! £)och ich foO,

fo fagten meine bunElen genfer mir,

bie (Sonne nochmals febn bor meinem ^obe.

(Er betauet ben Dpferblocf.

£alt ein, mas greif ich bi{t ? £> ^fU9 $älle,

mie Diele Q3inben becften meine Slugen,

ba nun erft, mie mifs fcheint, bie rechte fällt?

©u 33locf erfiarrten Feuers, runbe Trommel

Don Objtbtan, mit $3ilbmerE gan$ bebecft,
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bie obere $ldd)e mit bem Q3ilb ber ©onne,

ich fenne ©ich, fd^on einmal h<«f> id) ©ich

gefehen unb berührt Por menig ^agen

unb ©eine ©onne meinten meine genfer —
©o leud)te, wenn ©u fannft! ©o leudbte! ©prenge

mit bem ^ofaunenbonner ©eines Urlid)ts,

allmacbt’gen 2lusbruch$, biefe blut’ge «öohlung

menfchltcher ©cbmacb unb SinjterntS! ©u fannft nicht,

benn ©ich gebar, unb ©u gebierji allein,

bie emige $infternis. ©u mirft mit QMut,

mit meinem rauchenb ftifc^ oergoffenen,

in bem pertieften Reefen ©einer 'üKitte

unb feinen ©trablenrinnen ringsumher

nachafen bas hochheilig« ©efHrn,

unb menn ©ich flappernbe ©ebeine unb

mahnmifcige Seichen ftetfchenb rings umtanjen

unb ich gefeffelt auf ©ir liege, mimmetnb

Pielleicht unb minfelnb, ©u perfiuchter ©tein,

fo nennt mein Korber mich ben golbnen tDlann,

ben golbnen ©ott, ber in ber ©onne meinet.

<2Bo ©u auch fein mag)t, meine, meine ©ott! —
©emach, fomm $u ©ir felber, Ormann. ©u
haft oft getötet unb hajt ^ob.unb Seib

oftmals erbulben machen, ^rage nun

auch ftarE unb ohne gittern Seib unb $;ob.

Unb ifl Slftorre nicht Porausgegangen?

<2Bie !onnt ich bas Pergejfen?! — «Se, Slftorre!

Oh/ welche ^röjlung! Welcher milbe £lang



burcbbebt auf einmal mich. fühle 2)icb,

in ben Spflopenbtocfen tauften @atten

pon Warfen roie au$ ©onnengolb. — £>u bajt

mit prophezeit. SCBaä mar e$ boeb? ©u fpradjjt:

»on <2Bunbetn ferner fei biefeö ©lanb, unb

idj roerbe balb bie Jägerin felbet jagen,

bie teb ben fcämmergeier toten fab-

QBabr! Sßeibes roaf)t! 2lftorre, $)u bifl bi«!

iPprrba wirb ßcbtbar.

Otmann
febreitet oerjueft unb »einenb mit autfgeflretffen Sinnen auf Die

€tf$einung ju:

Slftorre, «öimmlifeber!

^pttba:

£omm ju !Oir, Srembling!

Otmann:
O (£ngel, (gngel (Sotteä, (lebt mit bei!

^ptrba:

3d) bin fein Sngel, nein, £)u ©öttlicbet:

ju febt bin id) Pon ©cbmerj zerriffen unb

pon £eib unb pon Stbittetung burcbmüblt.

<

2Biflfe, id) bin bie Mochtet jenes Cannes,

befien oerruebter 'Sföacbtfprucb ©ich, S)u @ott

bes £id)tS, bem Reffet biefet ‘JBilben preisgibt.

<5t ijt nicht mebr mein ‘Sätet, nein, unb icb

bin nicht mehr feine Tochter.

Otmann:
9\ebe fort,

®u auferitbifchet £lang in meinem Obt.
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33emege »eitet ©icb in meinem 2luge,

©u licfefeö ^Rac^büb eineg Slugenblicfg,

beg feligften in meinem feligen £eben.

^prrba:

©o la§ mid) fur$ fein, benn eg brängt bie geit.

'üOMn QJater mar ein ©djmäcbling. ©arum auch

jliefj tyn bie SCBelt bet meinen ‘‘Olenfcben aug,

unb begbalb et fte big biefe ©tunbe.

2lud) bier auf biefet Snfel blieb et’g, blieb

ein
<
2Betd}ling/ bet mit träumen lebte: benn

nidjtg anbreg tat et, feit ibn ©d)icffalg(lurm

bierbet öerfdjlug. ©o fam eg auch, bajj ftd)

feinet bet 'öobcprtefler Oto ganj

bemächtigte: ein fdjjlauet Gilbet, bet

tbn brauet, um feine $ertfd)aft $u befefHgen.

Otmann:
Q3ei ©ott, bi«t fann fein Smeifel malten, nein,

©u btjl eg, bie ben £ämmergeier traf

mit ihrem ^fetl. ©ie Sägerin bifl ©u, bie

fd>nellfü§ige $inbe, bie icb felbet jagte.

©o mujj bie ©tirn bet ©ottin Arabien, fo

ibt 2luge ^Öli^c fd)iej?en aug bet Sftäbe,

fo muf t>on fcbonem ©cbettel nieberfliejjen

bie füble ©olbglut bet ölpmpierin:

ber ßocfenlltom bee -öaarg. Unb foldjen $atg

unb foldje felige ©cbultern mu§ et baben.

^prrba:

©icb J« befreien Eomm icb, ©icb ju retten.
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Drrnann:

3d) bin befreit, id> bin gerettet, ob!

Unb welch ein wunbetlicher ©aufler tfl

ba$ (Schicffal. SEBar nicht eben t>ier ein ©rab

PoH ftnfhren ©raufend? Unb nun ift bi« lauter Siebt.

3Bar bi« nicht alles häßlich, bumpf unb efel

unb wirft mich nun ber (Schönheit Übermaß,

ambroftfeben Sauberti poU, nicht faft $u Sßoben?

2ßid)t foll ©ein “Dflunb mich (Schwächling b«ß«n bürfen.

€r ifi mit einem ©prung bei ipr.

©o war ich jtets. <So bin icb jeljt noch! ^Baö

ben ©lanj ber (Schönheit nicht Perbergen fonnte,

unb flünben Sberubim mit bloßem (Schwert

baneben, es $u fehlen, nahm ich mir

nod) fiets mit fubner, für* entfehloßner -£>anb.

<Er faft f?e bei Pen armen.

QMjt ©u auch ©ottin, bleibjt ©u hoch ein <2Beib.

©en aber wollt id? febn, ‘Sftenfcb ober ©ott,

ber ©ich, ©u böcbfte 23eute meinet SebenS,

mit, eb mein lebtet Sebenöbauch bie 35ruft

perließ, entreißen fonnte. #errliebjte,

fteb, wie Pergebt, wie fchwinbet ©eine Äraft!

3fa,;a, wati <Stol$!? ^EBas (Scham!? ^CBaö ^CBiberflanb !

?

3d) brenne, burfle, lechze! Dual nach ©it

peqebrt mein ‘HUatf: Srlöferin, erlöfe!

(Et reift fie «n ftcp. ©ie pangt willenlos in feinem arm. €D?it

wutenPen Äujfen bePecJt er fie. Solle Umarmung. ©tiOe. ©eraufepe

oon Raufen unP Jimbeln napertt fiep je§t

318

Digitized by Google



^ptrfja erwacht, reift flc^) log:

(Sie Eommen, ob, mit ftnb Perloren! Dvettung!

©ie öffnet wie »ortjer t>ie ffetfertur.

$ptrb<t:
©eüo unb Simatu!

3lmaru fpringt beroor unb (Mt ftcf> neben Drmann.

^prrba:

3u fpdt! 3u fpdt!

Dro erfc^eint burc$ Den £aupfeingang, an Der ®pi|e oon bewaff*

neten Eingeborenen.

Oto:

Ergreift ben ^rempelfcbdnber, binbet ibn.

Droö 35efef)t wirb f$neQ au$gefuf>rt, beoor SJmaru ft cf) emftt>aft

ju wehren oermag. Drmann bleibt frei, aber ebenfo »ie ipprrfca

»on ?anjenfpi&en umftarrt.

Oto:

€ftd)t meij? ich, ma$ ftd? b‘« begeben follte,

‘PaEEa, allein ©id) fcf>ü^t ©ein ^eüiseö 33lut.

Slud) matf bet (Sonnenfobn begebt, ifl b«%
©od) mtfie: alte (Safcung fdjteibt unö oot,

menn 3etcb«n fprecben unb bie getcbenbeutet

fte babin beuten, bajj bem (SaErament

35ebinbtung etma brobe butcb ©drnonen:

in folcbem $all baä Opfer $u befd)leunigen.

Drmann:
QMutritnffiger, fcbmufc’ger ©öfcenpfaffe, fcbmeig!

Vergeblich habt 3b* Sute <Sdjldd>tetmefiet

aus fcbatfem ^euerjtein beroorgefud)t,

unb beten EeineS ri(st mit nur bie $auf.
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©u SRart, nun fut>t id) faft ben ©otteßminb

im unftcbtbaren ©eget meineß ©cbicffalß,

fteb, er umfpielr mich, unb icf> lacbe, unb

er füllt mit faiitger $rifd)e mir bte 93ruft

unb mit ttiumpbbaft fe |jflW £nt$ücfung.

£>ro:

Ob, ^onatiub, ©u mirft ©icb opfern, mirft

beo b<tli9<n 9)?effetß ©cbnitt mit Slugen fel)n,

©ein raucbenb $erj in meiner Ütecbten pulfen . .

.

Ormann:
©u *ftart, ©u «Dietger! ©eine freche £anb
bringt mobl in etneö raubigen £unbeß Sßru|l

unb hält ein räubigeß -öunbeberj gen Fimmel,
bamit ftd) >£)6llengeier baran fattigen.

Sfteinß ift mit ^anjern ftebenfad) gefegt,
unb maß id) jefct pon ©ir ermatte, unb
mit Ungebuib ermatte, abnbepoll

im Sßorgenujfe tieffter ©eligfeit,

eß ift baß üiebeßmunber meineß £ebenß.

^IBirf meg ©ein «JKeffer, benn eß ift ©ir nufcloß.

©ag lieber, maß ©u mir *u fagen baft,

benn fiel), icb meif, ©u ba|t mir Piei ju fagen.

^prrba:
5Rie mirft ©u biefen hier berühren! «fite, nie!

£>ro, unfie^cr geworOen:

^iebt ©ir gilt meine Slntmort, ^affa, il>m nur.

Srembling, ©u l>aft mtcb alten 'SOtann gefdjmabt,
ber feine QJflicbt erfüflt por @ott unb Sttenfcben.
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©od) ba ©u bijt, roas ©u nicht weift, fo bift ©u
ficket t>ot meinem Sorn. Unb ©u haft recht

in einem: eine Offenbarung i|t

©ir noch befebieben, ei) ©u jürbff: lies! lies!

örmann
bat ba$ gereichte Pergament oerjücft unb fafi »iUentoS entgegen

genommen.

<£r tief!:

„Ormann, mein ©obn, bie ©ebrift ijt ©ir beFannt."

©ie ©ebrift, bie ©ebrift bePannt? bePannt? 9?ein, Sätet!

,,©u marft fo hungrig nad) bem lieben unb

fo burjtig, ba§ es ©einet ©eeie febien,

©u Ponnteft ©einen junget nur bann füllen,

roenn auch mein ^leifcb in ©einem ‘•Jttunb, mein 5Mut

in ©einem 93ecber mare." — Sätet, Sätet,

nun reifeft ©u bas £erj mir aus bet 35ruft

unb bnltfl baS juefenbe gen «öimmel unb

gibft feine ©cbmacb bet offnen ©onne preis.

•£ier ftebt: „9?un lebe, benn icb opfre mtd)

aus freiem
<

3Billen, gern unb auch für ©icb."

<2Bo btf ©u, ‘Sätet? Niemals, liebet Sätet,

O 2lbba, 2lbba! Sätet, Sater, Sätet! —
„Srmetfe St>rfurd>t Oto, meinem Q5rubet!

(£r roirb ©icb fluten, unb bas SolE ifl gut

unb wirb ftcb einet milben $errfcbaft fügen.

3$ febteibe neue Offenbarungen

auf erjne tafeln, mer fte ftnbet, bet

fei ihrer roett. Ormann, nun lebe woljll

VIII. ii
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^prrba, (eb wobt, unb jeuget baö £ebenbige."

Qkter! ^bBo ifl mein Sßater? 9\aum! @ebr Üvaum!

©er ifl be$ ^obeö, ber mich aufbält. ‘Sätet!

v£)abt Sftitleib! 9vaum! 3df> fucbe meinen <Sater!

Qkter! idb fomrne! <3$atec ! 'Sätet! QSater!
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Sünfter Stft

€ine ©efieinSmufie in grofjer Jjobc bcS bulfanifchcn SBcrgeS. 5)?an

ffc^t feinen raucf)cnben ©ipfel Dahinter in einigen ©chnee gemußt.

*Profpero, auf £ef>ura gefixt, fieigt aufwärts.

^rofpero:

‘Oicr (a§ uns raffen. SCBelch ein 2lnblicf ! SRinge

bei blaue (Riefentricbter, befien (Ranb

uns bod) umringt : es ift bas <

3Keer! ®s ftnb

bie ^eltgemaffer! Unb mir ftnfen tiefet nut

in il)ten SfBafferfrater ein, fo fcheint’S,

ft mehr mit jteigen.
<
2BoUtefl ©u uns nicht

bis an bas <£)immelsba<h erbeben, ©lutberg?

(Run fdjrumpfff ©u ein gur ^JBarse? (Rein! iölicf unter

SMd),

^ebuta, mie gemaltig ragt bet 93erg

nun mieberum, mie mächtig laffet er,

mie übermächtig auf bem armen Silanb,

bas ben ^oloffen mie burch Sauber bdlt,

über bie $lut. (Run meitet, mettet aufmdrts.

^ebura:

©u mollteff raffen. (Raffe, Iah uns hier

bas menige geniefjen, bas ich mifnabm.

^rofpero:

©ein (Rat iff gut, gemif?, ich folge £>it.

€r nimmt auf einem Sbafattblocf ipia£. iebura holt mitgebrachtes

Sbrot unb fruchte b<r»or, auch eine golbene ©chate unb ©ein.

(Raft. £afj uns raffen, fagteff ©u. ©ie (Raff
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bie lebte bot bet festen 9\afl! 3ß’g roirFlicb

bie lebte bot bet lebten? Sftiemanb roeif? eg.

^ebura:

@o nannte feinen größten £errfcber einft

bag QSolf, bem id) entßamme: „?ftiemanb tt>ei§

®te$ i)«i§t in unfetet @prad)e: „Snbipobbi."

^rofpero:

Unb roarum nannten ße if>n fo?

^ebuta:
Sftidjt nur,

roeil et bieö <JBott oft augfprad).

^tofpero:

$at et bag?

St tat eö.

^ebuta:

*Profpero:

2Bat er benn ein Srocifler?

^ebuta:

, SRein,

Oitcbt wißen b«ift nicht: »weifeln.

^rofpero:

2(lfo fließ

et mit bem ginget nur an jeneg SRicbtg,

bag alles iß?

^ebuta:

Sr Farn aus jenem SRidjtg

unb iß lebenbigen £eibg bortbin entfdwunben.

Sö b»«^: »o Fommt et b«t? wo ging et bin?



$(udj begbalb, »eil eg niemanb fasert fonnte,

gab ibm bie <2Belt ben Manien 3rnbipot>bi.

©Je 9Belt?

^rofpero:

^ebuta:

•Sttem Q3otf beberrfdjte einfb bie
<

3Beit.

^rofpero:

3# weif öon ©einem Äonis 3nbipobbi.

©anf, ba(? ©u feinen beiden Debatten mit

butcb ben seiiebten Sauber ©einer ^Cßorte

betoorrufft 55m ich felbft am Snbe hoch

ein fpäter Snfel 3nbipobbig, bin

ein 3nbipobbi, bet bag b<ilt3« SBott

ftommslaubis ju beroabren n>ei{j.

^ebura:
St mar

»oll ^rautisfeir.

^tofpero-:

QSoU jener ©raurtsEeit,

bie, roie bet Äelch beg ßotog, aug bem @cho§

beg feiisbunfeln, unbemesten (Seeg

$ut (gönne fcbroillt. St fteist aug Tonnen, faust

bie ^ebmut beg QSersebng aug felisjtem

©enuffe beg Sntjlebng. ©et braucht nicht fterben,

roeil er nie lebte, ben bie ©ottbeit nie

bet b«ilis«n ©;äne 3nbipobbig wert bielt.

^ebuta fingt guttural:

Ä'ommt in bie ©taberbaUen, fommt mit mir.



3n meiner 2(f>nen ^ontgSgraber fommt.

finbet Urnen, in ben Urnen ©taub.

£onig ^opilljin, ^rtebefürft!
<2Bo bift ©u?

@n hoblet ©tein, ber Sure 21f<he birgt,

tragt Sure tarnen. Suet 21tem: roo?

<2830 Sure ©timme, bet bie Koffer bebten?

*260 Sure Golfer felbft, roo ftnb fte? Ob!

Sftebalcopobin, ©u machtigfter

üKonarch! ©u bautefl für bie Sroigfeit

^aläfte, ©arten, ^atarafte. ©u
formtet, roie ©ott, burcb einen

<3Binf, roas in ber £uft,

roas auf ber Srbe, in ber Srbe lebt,

unb roas im SlBaffer ift, aus ©olb unb ©tein,

$ifd>, Q3ogel, ‘üftenfcb unb jegliches ©etter.

3n ©einen ©arten rubten £öroen aus

©eftein. Ss fprübten $iget ^Baffer unb

$euer aus gleichem 9\ad>en. ©ag, roo ftnb

nun bie ‘jJBerfleute bingeFommen, bie

roie #eere unabfebbar morgens ftd)

ans <3Berf begaben ! <3Bobin ftnb fte? Unb

roobin, roas fte gefcbaffen? <2030 ©ein £anb,

roo bie ©efefce, bie ©u gabeft, bte

ntemanb im Sßolf $u übertreten roagte?

©ein Dcicbterftubl bMn „©ottes SKichterftubl."

*2030 ftnb bie, bie ©u je^t noch richten barfft,

unb roo, roo btft ©u, foniglicbet SKicbter?

31m hoben SCReereSborijonte erfcfjeint Oie ©onne wie eine umgefiülpte

5purpurfcb«lc.
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‘profpeto

f)at ftct) erhoben unb ftef>t feierlich unb ganj oon bec aufgebe« bcn

©onne 9lübenb:

<3Bar id) ein £onig je, beut bin tch’g nicht mehr.

5Ridt)t einmal fouiet, alg Stinnerung

an bag, mag mar, bon meinem Königtum

enthält. Unb mar ich je ein dichter, heut

ijt fein ©ebanfe mehr in mir, ber auch

nur einen anberen ©ebanfen richtet.

@a§ ich im <2Bebjhibl meineg ©etfieg, alg

funjlreidjer <2Bebet bon beg gebeng ©pulen

mit blutiger £anb bie gäben ju bermeben,

heut meb ich nicht mehr. Unb ich merfe ab

ben felbjtgemobenen Hantel meiner ©eele

mie biefen Hantel, ber fein äu§reg Q3tlb ijt.

3hn hebe auf, ihn trage, mer ba mag.

@g ift ein Hantel boli 'SKagie: gemi§

iefe mar ein Magier. <5t enthält

in magifcher ©egenmart mein gan$eg ©dricffal,

unb mer ihn umnimmt, fennt eg, trägt’g mie ich.

£)och er enthält noch mehr: ich fchuf bie 2Belt,

in bet ich lebte, unb er gibt bauen

uollgültigeg geugnig. <5r befdjtetbt bie ^at

ber ©chopfung, alfo auch beg ©chopferg ^at.

2Bag ich gefchajfen, alg ber £>emiurg,

bag trug ich fchmebenb mit mir im 33emu{jtfem.

Unb bauon fpricht ber Hantel, unb et fagt,

mie ich felbjl mitten inne ftanb im 5111,
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in bem ich fcbaffenb j'eben 2tugenblicf

mit neuen Räumen, neuen <2Belten mich

umgab, unenblicb bie Unenblicbfeit

gejtaltenb, neugeftaltenb, umgeftaltenb.

ich febe, fühle, fcbmecfe, alleg mag

ich i>öre, rieche, benfe — fd>uf ich- ©a ift ntchtg,

mag focht unb grollt im 3nnren biefeg Q^ergeg,

mag flügelbraufenb aug ben Eüften fliegt,

mag fdjlägt, unb mag ben ©djlag empfängt,

mag reift, unb mag geriffen mirb, bet <

2Bo(f,

bag Samm — nicbtg ift im ©rama biefer
<

3Bett,

morin tch mich nicbt fclbjt erlitt unb felbjt

geno§. furchtbarer Urfampf, ben tcb fo

qualpoll gebar, in Sieb unb £af?. Unb jefct

fällt biefe mächtige (Schöpfung pon mir ab,

unb icb Perlaffe fic alg Siebenber,

ber feine mirre ©chopferbanb bemeint

3cb bin fein Magier mehr, bin loggelöfi

porn Setbengmirfen, Pom ermirften Selben.

©och aber furcht ich, bajj id) noch «in ^«nfch bin.

^el>ura wirft anbetenO nitOer:

Äein tOlenfch, ©u bifl eg felbff, bie ©ottbeit bijf ©u!
©er (2Beinenbe im ©onnenball! Oh, ©u
‘Serflärtet, nun perfchmebe nicht. 3d) mar

©ir <2Betb unb bemutgpoüe ©ienerin,

nimm mich empor mit ©ir in ©einen ©trabten,

©onft rufe ©einen SBlifc: er tote mich.
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^rofpeto:

3$ bin fein Äonig mehr, noch Stiebtet, noch

ein Magier, bcr, ^rug unb <3Ba^rbeit mengenb,

04) halbe ©ott^eit anma§t. Sfatt ein 'Sftenfcb

blieb ich. Unb fiel), ^ebura, et, bet ‘iföenfcb,

btt ftd) bon feinem
<

3Jluttetgtunbe loöloft,

um feine ^obetsbob« $u erfteigen,

bat nut noch 9Jiad)t ju leiben, nicht ju tun. —
Unb nun febr um. ©ie (Strecke ‘Jßegeg, bie

öon bi« beginnt, ijl nut füt einen: mich.

^ebuta:

©ieö fei. ©ein <3Beg unb ©eine S3al>n t(l ©ein.

Stiebt bab ich Seuerflügel, ©einen gleich,

mid) in bie Übetmelt binaufjufebtauben.

©oeb butcb bats ©>r betf ^obeö febreit idb mit ©ir.

©u nanntefl micb juroetlen ©eine (Seele.

3cb bin’tf, foroeit alö ©u mit £eben gibft,

nicht mebt. Unb fomett i|l mein atmet ©etft

in ©einem roijfenb, boeb potnebmltcb bi«

mein $et|. Unb fo fpriebt nun mein #«$• (2ö fptiebt

tu ©einem, baf ihm ©eines Slntroort gebe.

33tft ©u ganj fertig, au$ bet <3Belt *u febeiben?

^rofpero:

©ort oben taucht bet 2Utar, unb ich bin

batt Opfer. (Schlecht bereitet märe ich,

wollt icb’ö öerjögern, weil mich bietf unb baä

boffenb noch hielte hier im Seitlichen.

329

Digitized by Google



<2Bo Hoffnung ijt, ijt Surdjt. 3$ hoffe nichts mehr

unb fürchte nichts mehr.

‘sfcehura:

(glaube mit, er Eommt.

^XRein $erf, bas ©eines ijt, meif?, ba§ et Eommt.

3d) höre ©eines ©ohneS ©timrne fc^on,

nicht mit bem Ohre jmar, bocf) mit bet (Seele.

3$ höre, mie et Sßater, ^ater fcbreit,

bas Scho aller ^«IfentaEer mecfenb.

@o graufam mirjt ©u gegen ©ich unb ihn,

SlUgütiget, ntdht fein, ©u milljt ihn nicht

jertteten butch bie ©rojjmut ©einet ©eele.

©u marjt ihm tot. ©u richtejt ©ich oot ihm,

bet nach tont ^Bahnbilb golbnet 3nfeln j'agt,

als Qkter unerEannt empor, als SKichter.

St wirb $um ^ob geführt, fleht oor bem 33lutblocf,

unb nun bricht biefe Olotie auf ihn ein,

mie in ein blinbgeborneS Stuge fleh

bas fcicht non taufenb ©onnen einen 2Beg bahnt.

Ss fteht unb mirb $um fmeiten aftale blinb,

unb nun erfl mtrElicb, nun erft mahrhaft, ©h/

5(tit, fei noch einmal 2lrjt unb attagus, aftaguS! —
<5ie legt if>m ben Saubermantel »ieber um.

Sßerhinbre baß, erhalt ihn fehenb, roenn

.
er anbers leben mu§. 33leib nur noch attenfd),

bi$ er fu ©einen §üjjen einmal noch

ferEnirfcht gelegen, ©elbjtöerbammung fiammelnb,

©ich abgetajlet mit oerjmeifelten,
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ungläubig*glaubigen, glücffeligen #änben

alg ben Verlorenen unb ©efunbenen — bleib

fo lange, big ©ein Liebling einmal noch,

bie ganje <2Bonne ber Verlobung fü^lenb,

an ©einet 33ruft ftcb auggeroeint.

^tofpeto:

©ebura,

©ein 2Bort ijl flarf, bod) macht eg mich nicht fchroach,

unb meb mir, mar eg anberg!

Ormann, unflcbtbar rufeitb:

Vater!

^ebura:
(5g

mar Ormanng, ©eineg ©obneg, ©timme.

^rofpero:
^aufchung.

Ormann, wie t>orber:

V3o bift ©u, Vater? Vater! Ormann bin ich,

bin ©ein mi§ratner, ©ein uerfliud)tec ©obn!

^rofpero:

3n biefem £aut liegt etroag, bag mich fejlbannt.

Ormann, wie öorber:

Vater, ich b«b« SMcl) nun nicht mebt roie

ein
<

2Bilb. 3d) liege jefct auf ©einer ©put

mie ein Verbammter auf ber ©pur beg «£)eilanbg.

3ch baffe mich! Unb mein verfluchter Üeichnam,

ber mit mir rennt unb mit mir (leigt, er ift

mir nichtg alg eine efelbafte £a(l.
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*J>rofpero:

D QMenbroerf, roarum locft ic^> biefen rafenben

©Ratten mir nad) in mein« fe^te ©tunbe?

©emarterter, jerqudlter ©Ratten, bleib!

©at* ijf bie ©d)merjent*jeugung biefer
(

2Belt
/

bie taufenbarmige, bie einmal noch

greift nad) bem fafl fcbon freien unb Perfucfrt,

ibn in be$ Sebenö SRefce ju uerroicfeln,

bat* f>eift inä Sfteb bet §:dufd)ung unb be$ (Slenbö.

$:el)ura, laj? unt* ^6t>er ftetgen, fomm.

SProfpero (leigt Pen Sßerg weiter f)inan unb »erfcbminbet £ebuta
bebalt ibn im Sluge, folgt ibm aber nicht 3«» ©prung erfc$eint

iPprrba auf einer naben geläflufe.

^prrlja:

2(1), ©u bijl ba.

$:el)uta:

Sftocfc bin id) ba: ©u fagjt eö.

©odf) roetfbalb bift ©u f>ier?
<2Ben fuct)eft ©u?

^prrfja:

3dj fann nur nodj auf örben einen fud)en,

ben Seudjtenben, mit $euermildj gefdugt,

ber, bem entfprungnen ©onnenroffe gleid),

bie fjeilige ©lutbabn feinet* Sebent* binfHtrmt,

unb ber, roenn er erfaltet unb perlifcfjt,

mid) falt unb tot jurücflajjt.

^ehuta:

Unb tuet tfl ba$?

‘pprtlja:

@lcid)oiel, tuet biefer ifl unb roaä er ift.
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Ob ihn bie #ölle auggerootfen ob«

berfelbe 'Dlutterfchof?, bem ich entfprang.

©leichmel, ob er bie Butter morbete,

ben SBater roie ein Sväuber überfiel,

it>n in SBtrbannung unb ing Slenb hefcte

unb mich mit ihm. ©leidjöiel! SCßats tut’g? ©ieg tjl

<2BcrE bet ©ämonen, bie ben Slbgrunb unb

bie £üfte unb bie £immel überfüllen.

Unb mär eg nicht fo, hätte feine £anb

ben ©chlag geführt, ben fte ju führen bacfete,

unb feinen <2$ater blutenb hingeflrecft

$u anbren $oten auf bie riefeinbe

93lutflrajje feiner fehenb#blinben Q3abn,

lujauchjen müfjt ich »hm, roenn ich ihn fäh«.

er fluche @ott, fo fluch ich @ott. St roinfe,

unb jebe Untat, bie er fe beging,

begeh ich/ ohne nur mich ju beftnnen.

Sr machte mich *um 9CBerFjeug feiner £ujl,

533lutfchanbe noch i« anbren $rebeln häufenb,

unb nicht beneib ich mehr, mag alle Fimmel

an <2Bonnen ihren ©Ottern auggeteilt.

Ormann, wie oorhcr:

QJater, roo bijl ®u? QJater! QSater! QSater!

@ib Antwort bem ^ßerbammten. ©einem (Sohn!

^ehura:

‘Paffa, ©u bift nicht auf bem gleichen 2öeg,

®u Ijorft, ben jener fchreitet, bem ©u nachjagfl.
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*J>orrba:

cEBar l>aä nicht feine ©timme? Dtmann, Dtmann!

©et Qkter foll ihn mit nicht tauben, nein,

mit feinet Saubetei unb tucfifcfjen @ro§mut.

(ßprrba fpringt tom gelfett unö eerfcfwinbef. 9J?art f>ort balt>

naher, halb ferner „Drmann, Drmann" unb Pagegen „©ater,

©ater“ rufen. spio&licb erscheint Drmann.

SBo tft et?

Dtmann bemerft tebura:

‘Srebuta:

9Cßer?
*

Dtmann:
(5r, ben ich fucbe: (5t!

^ebuta:
<
2CBie fann id) wiffen, men ®u fucbeff Srembling?

Dtmann:
liefet fo, ©u ©unfle, bte ein (Sott mit fenbet,

©u Sttutterlicbe, fpridj nicht fo ju mit,

©u fteblt, ich bin jerftört, ich bin t>etnid)tet.

^ebuta:

©teb auf. ®u fuebff ben SBunbettdtet, fuebff

ben ^riefferfonig unb ben QJatet. ©et

©ich einff am iÖufen hielt alö bocbffeä Äleinob,

$erjfcblag an $erffcblag, bem ©u feibet bann

gan| ftemb ©ich madffeff unb gan$ ferne ffedteff.

3n bets üetfebmäbte 9Mbe btängff ©u nun

im ©cbmerjenoffurme einet Sinftcbt, bie

©it feine weife Rührung offenbart.
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Ormann:

Ö ©u, oerfchliefje ntc^t ©ein £>h*. ^EBaö ich

ben Sarnen |ugefd>rien, ben S*lf«nmänben

unb allen tauben @d>ladren biefeö ©lutbergg:

©u barf|i nicht taub fein, mußt eg hören. Sich,

mein £eben mar ein £eiben, feit idf> eg

t>on feinem riß. ©ag S«uer meineg 53lutg

mollte nicht Saum noch Sügel bulben, unb

in Saum unb Bügel hielt ber Sßater mich.

3d) mollte ju beet Qßatecö Süßen fnien,

am £alg ber ‘•Dlutter meinen, bod) fte maren —
ber SBater mie bie Butter — längt* oertrieben.

D ©u, menn er noch lebt, fo jeig ihn mir:

ber mir eg nun gemtefen, mer er ijf,

er möge nun auch fehen, mer ich bin!

<

2Biffc, nicht burd) bag Saubernefc ber SÖorfehung

allein Eam id) ihm nah. 3<h bin ihm nah,

auch menn ich »hu nie leiblich miebetfehe.

3ch rouchg an ben <5tl>abenen h«an,

unb menn ich tafe gegen mich, fo ijVg

aug SKeue nicht fo fehr, alg beghalb, meil

bie fehnfuchtgbei§e Irrfahrt meineg £eben

oor überfeliger Erfüllung fleht,

unb boch bieg Übermaß erhabenen

^erfohnunggauggletchg, biefeg mächtigjte

‘iiBunber, t>om Sailen eineg 33latteg abhängt.

<5r foü eg fehen, mer ich bin. ©aß ich

fein @ohn unb feiner murbig bin. ör foll



mifien, baj? feines h<t|«ns blutenbe

@onne mir jichtbar ift, baf? fte mit fhahlt,

mich gan| burchläutert unb t>on ©djlacfen rein glüht.

St foü mich fehn als ben, bet nie fein §einb war,

reif unb bereit rote er, ben lebten <3J3eg

gelajfen neben ihm inet Siebte ju gehn.

£°&er in t>rn gclfcn i(i ^tofpero etfcbienetu £#r Sföantel wallt

eon feinen ©d)ultem. 3n t>er #ant> halt er eine SBettlerfcbale, auS
bet eine blaue flamme (obere. <£r i(i t>on bet aufgeben&cn ©onne
beleuchtet.

^tofpeto, gegen bie ©onne:

^itan! ^itan! ®u fdhleppjt jum le|tenmal

bie 2Belt Pon £tcht, bie
<

2Beit Poll @(ut herauf

in deines Schöpfers Seele. 95raufenb fegt

bie Seuerflurmflut über alle ©ipfel

unb ftürjt ein ^onemeer in alle liefen.

S)u jtärffler ©ienjtmann meines gauberfaals,

£>u unperbrüchlicfe freuet, roie ich £>icf>

jefjt grüfe, herrlicher, fo entlaß ich ®ich.

©eroijj, ich roar ein ^eijter ber SRagie,

ein Sauberer, boch eine anbre hanb
roob unftebtbar an meinen Säubern mit,

unb ich roarb ihr ein freier höriger.

S)es Sfßeberfchiffleins Schnur jog meine hanb,
allein in meiner roirfte jene anbre

unb trieb bas SüBerf ber Schöpfung porroärts, bie

im e^ob entfleht unb im Sntfhljen flirbt.

SRoch einmal in bem heiligen Slugenblicf

bes Slbfcbiebs, roo ber mächtige
<

2Bebjtuhl noch
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btdfjnt unb mein ‘jÜBerf erfdjafft, wa$ bodj nid^t mein ift,

gtüjj icfj ®icf>, futd&tbat*n>unbett>ode
<2Be((

be$ Saubere* unb bet $;dufcf)ung. ©u gebierft

midionenfac&en $(u$, wie Sölumen auf

glutffeiigen SCBiefen, unb ict) t>abe fte

jaudjjenb gepfiucft unb jubeinb micf) gewaljt

im @d)met$engtau, im ^obeäbuft bet ©rafer.

Unb ate mein immer wacfrfenbeä ©eweb

mtcf) enget |letö umffticfte unb ©ejialt,

unjdf>iiger $otm, micf), bet fte fcfjuf, umbtang,

ba würgte micf> mein eignet Sauber, brang

mein QJolC öon ©Ratten gtaufam auf micf) ein

unb legte micf), ben (Stopfet, in bie feitet.

3d) fdjlage um micf). Äampf, nocf) immer ßarnpf,

ab t>abe ein
<2Butbt§ biefe 2Beft gezeugt,

unb biefe blutige 9\iefenmül)le, ©djopfung,

bie gtaufam mötberifc^ bie $rucf)t jetmaimt.

Sftein, nein, ec* iji nicf)t waf>r. Sftidjb ijt f>iet $:dufcf)ung,

benn QMut ijt 93lut unb Q3tot ift SSrot unb SObtb

i|i ®lotb. @inb ade biefe Ütacf)en,

bie “iDtitgefdjdpfe gen einanbet gähnen,

womit bieg blinbe ßeben fcf>recftidf> ptunft,

^äufcfwng? S^ftucft b« ^aies liefet nid&t

bee* ^enfcfjen Eeib? 3fl nicf)t beö tigere* junget

quaboder «£>aj? unb tföorbfudK, unb jetreift

et nicfjt £ebenbigee* unb fc^iingt fein §feifcf)?

<2Barb eine Äteatut in biefe 3Belt

l)ineingeboten oljne 3Baffe, unb

VIII. 4»
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bi« ÜRuttet, bi« in furcht unb ©rau’n gebiert,

gebiert fte $urcbt unb ©rauen nicbt im Äinbe? —
£)ag ijt nicht ^aufdjung, nein, «g ifi fo, unb

fo wäre benn bieg $dufcbung, baj? bie 9CBelt

nur meineg Sauberg ^tdufcbung mar: unb bieg

ifi SCßabnroib! — Sftein! Smei Stugen leuchten mit

im Sftebel. Ob, $*bura! Unb eg bringt

wie leife ©pbdrenlldnge auf mich «in,

Pom (Stern ber Siebe. 3Rab ijt bie Sßerfobnung.

Ob, reine ^riejterin, nimm weg bie 3Belt

unb fcbenfe mir bag Sftidbtg, bag mir gebührt.

3cb fubi« SDicb, icb ftnfe in SMcb! 2fticbtg!

9lQeg ifl im SRe&el wrftbwunOen.
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